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©crt)arf ^öwp^nwnn

cp

lieber hcn ^atnvaüemm
unb ©erj)art S^up^«^^««^ GnttDicfelung

[^^™rcr 3TaturalT5mu5 ift ein ^unfttppus. ber ben tulturellen 3uftänben
l'^i^Ki y„^ Seftrebungen ber rtergangcnen acftt^iger unb ncim;^tqcr 3a^i^c

iiotiDcnbig paraUel lief. (£ine 3cit, in ir)cld)cr bie ^JJaturtöiffenjc^af^

! ten f)crric^tcu unb U3cltttnjc^aulid)c ^Bebeutung gewannen, eine 3ett.

in mclc^er bic ße^ren ll^armins frurf)tbQV lourben, in njeldier ^ippol^te Xalncö

ÄunWiIofopI)ie Ginflufe betam unb ^ola^ .^unft Srf)ulc ma^te. bic tias Seelt-

jc^e ^inftcHte als eine eingeborene Munition bc5 2eiblid)en, eine folcf)e 3cit

mufete 'tm StaturolismuG gebären. 5Rtcf)acI ©eorg (5;onrQb, ber in ^arie pcr^

|öttli(^c 5Berü^rung gef)abt I)Qtte mit ben fortgeid)rittcnercn. reiferen Strö^

mungctt, arbeitete in ber 3eitjcf)rift „(5efcn|d)Qft" nor; in SIrno 5oU ober

cntftani) bcm STatnratismus fein eigentlicf)cr ^rop^ct. (Tonrabs ^Romane unb

bic 5{e5cn^nen ber „©cfellftfiaft" traten nirf)t fo eng^programmatifd) auf mie

^oU unb fein gfreunb Sö)Iaf mit ber ^loüettenfammlung „'^avQ 5amlet" unb

if)r€ in ^olgens V>n6)c ..3)ie .^unft" feftgelegte Xl)eorie.

(gntftanben ift ber 9?olurali6mu? in biefcr fd^arfen Stusprägung öuö bcm

C5cgenfa^ i^u ber bamaligen OTobcliteratur. bcm 'iO?ünd)ener Formalismus unb ber

O^einmclt eines btmmetbtauen ^bealismus. bcm Epigonentum, mie es ficf) mit

leinen blutleeren SRenfcben unb 3uftänbcn. mit feiner gefprei^ten ^atbetit unb

flctnlid^n 3?übrfeligtett befonbcrs auf ber 58üf)nG breit markte, aus (5egenfat?

oud^ 5U hai ^ran^ofcnfflancn in ber beutirf)en ßiterotur. hm 'iPerfaffern ber Üji^a'

tralifd) aufgefütterten (5efe.n|cf)aftsromane unb ber (^emüeton-'T)tam.m. (£nt=

ftanbcn iit ber 9?aturalismus aus 2Birni(f)!eit5= unb ©egenmartsluft, ohcx —

6d)lffijd>c ^cimafblfttter II XII.



mit mcnigcr mtfeoerftänblic^em 2Bort ausgebrürft — aus Sichtung oor bcm
2 e b e n. 9Jfan t)atU bte fünfttt^cn Sßclten jatt unb iDoUte !etnc 3lu5na^me^
menj^n unb Slusna^mcfc^irflale, unb es fanb eine elementare 5tuflef)nung ftatt,

Dergleic^bar ber 5(IbTec^t IDürers gegen bie lebensferne ^telierhinft, ber bes

Sturm unb T'ranges gegen bas jerfajerte unb üerid)nörfelte yiototo, ber ijciunii)

Don 5lleift5 gegen bie (öelaifenöeit unb 5orm|trenge bes Älafusismus, ber

©rabbes unb Hebbels gegen bie ^erpflogenf)eit ber ^Jlomanti!. Die 5l(t)tung cor

bem Sein ift bie pofitiDe Äraft ber 3eit. Sie faJ3t bas Ginaelne i^ärfer ins

3lugc, fie fpannt bas Sinnenleben aufmerfjam nad) allen S^i^tungen unb Dcr-

feincrt es gana bebeutenb. 9Kan gibt bos unmittelbar Wahrgenommene mit

einer peinlichen (öenauigteit loieber unb ujetteifcrt auf allen (Sebieten ber

Sinne — gleic^nismäfeig — mit ber Sic^ert)eit ber ^I)otograpt)en. T^as Älein=

leben trat i)erDor, bie 3u)tänbe getpannen 2BejenI)eit, bas yj?ilieu erji^ien roic^tig

unb einflu^reid). 9}?an ]ai} alles in 23erbinbung unb SCe^felroirtung. 3uftänbe

unb 9Ken)c^en. Dafe fi^ bie 5"terefien auc^ in bie eigenen Xiefen rid}-

tetcn, crfc^eint jelbftperftänbli^ fc^on aus natunDiffen|^aftticf)em, aus pMoIp^
gijc^em irieb. Das rourbc nidit allein äußerlid), tei^nif^ pon größter 5i3i(^tt8=

feit, fonbern geroann in notroenbiger t^olQi et^ijc^e Sebeutung, mürbe 3ur

3I?oI)r^aftigtcit gegen fic^ |clbft. §icr ift 3. ^. bie Sßerbinbung mit 3öfen. 9Jlit

?ied)t ift 3ola, bei bem bie Wal)rf)aftigteit fo ^o^e ^ebeutung geroann, bas ©e-

miffcn feiner Station genannt. 9Jht ben neuerrungenen Grtenntniffen unb Gin^

rtd)ten gemannen nun befonbers bie unteren 53oltsfd)id)ten an 3ntereffe; man
{ob nid)t me^r auf fic ^erab, fonbern man fab fic aus ben Dingen unb 3uftänben:

nnh lic|3 fic^ gemi^ jeber 9)?enfc^ fo bctrad)ten, fo lagen Mer bo(^ bie 33erl)ältniffc

tlorer. einfacher. 9lu6 33crftänbni5 unb Grtenntnis errou^ bie grofec fo^talc

Strömungen, ermud)s bos tieffte 9J?itleib, ermuc^s ein ferngetreuer 3beatismu6.
Der 9?oturolismus in tpeiteftem Sinne )d)eint als titerarifi^r Stil bem

Drama in mancherlei 513cife günftig. Seine Xec^nif gibt ben gegen-

mörtigcn ^^orgängcn, bie bos Drama oorfübrt, Sebensfidier^eit, fte permog 3"-
timitöt unb Stimmung 5u erzeugen, non bercn 5iud)tbar!eit unb 2Bud)t mon
firf) früber ntc^t träumen liefj. Sie ocrmog 3"ftönb. ©ebunben^eit. 23erfettung

öuspbrürfen, bie ber Xrogif ollermi^tigfte ^onbboben ftnb. Zi)xc ftrcng burd)-

geführte ^fpd)ologie. bie altes Sprung^ofte. olles Un5ufammenl)ängenbe per-

metbet. nermog ci)te 9J?enfd)cn bor^uftcHen, roabr in ollen 3ufömmcnbängcn,
mobr in Sitte, in ©ebörbc, roabr in 9Iusbrurf, in Sprocbe. 5Ieufeerc Äomobtatt-
tcrcicn unb 5Beifeitrebcn folten fort, einftrocilen oud) ber SJlonolog. ßiebePoHc

5^crfcnfung töfjt ober gerobc bier eine (SroRortigteit unb 5etnl)cit ber G^araf^

terifterung cntftebcn, mic fic oorber nidjt bo mor. Der Slusbrud roirb in einem
böbcrcn C5rabc bcmeglid). nod) bcm Spred^cnbcn unb feiner Situation: (5e^

ftammcl, merfmürbigc 513inbungcn unb ©efcbroubtbcitcn, bie Umgongsfpra^e in

ollen SIbtönungen bis ^um Dialeft roirb !D?ittel 3ur C^orofteriftif. ©rötere
Hnmittetborfeit unb J^i^if^c roirb boburd) erhielt; befonbers bem Dialoge er^

roödjft grof^er 9?ut;cn; er roirb roed)felr oller, lebenbiger, fdimiegfomcr. ©egcn-
über biefen 33orteilen loffen fid) ober oud) © c f o b r c n genug erfennen, bie bcm
Dramo burd) ben 9Iaturaliömus crroocbfcn muffen. 3c n^e^r bos 3uftänbli^
bcrrft^t, umfomebr roirb ber ^flufe unb bie Seroegung jurücftretcn, umfo fleincr

tDirb ber Hmfrcis ber ^cgcbenbcitcn fein muffen, umfo mebr roitb es fi(^ nur



um aiDingenbe 93fotiDierung üon unmittelbaren 5ot9^H ^anbeln. (£5 »irb feine

^ilrc^itettur, fein Cinienfluß, feine SKonumentalität entfte^en, ober roo bies

angeltrebt unb angelegt ift, loirb bie Intimität ber Ginseltieit, bes Silbc^ens
Dom ©an^en abaie^en. T'er notnsenbig tieine Umfreie ber ©ej^e^niHe loirb ju

icf)arfer ^usroof)! füf)ien, große ©erocgungen für Sujammenftöße, einlaufe unb
Sc^u)ünge jcfilieBen lief) oon felbit au5. a]?an bat biejes T)rama treffenb be3ei(^=

net mit „J)rama bee reifen 3u|tanbe5", ber „Gntlabung", unb bie 2lrt biejer

Xragit mit „i^leic^enb". !Die „gamilie Selicfe" oon §ol3 unb Schlaf, unb
c^lafe „3Jieifter Celse" finb bafür Sc^utbeijpiele. Die Xragif bcfommt butd)

(l-nge unb Intimität einen Untertan ber ^l^eraiDeiflung unb J^ettungslofigfeit.

'ilsie bie 3u|tänblic^feit auf bie iBeujegung, jo mirb bie ftrenge ^fr)c^olx)gie auf
bie (ibaratterentiDicflung roirfen. Sie ift begrenat, gebunben in Gräften uni>

U^irtfamfeiten. 2Bie an 3uitänben, io mirb aucf) an 3}fenfcf)en eine Slusroa^l

ftattfinben. Sejtimmte 2hten, befonbers einfacbe ober paffiDe 9?aturen ujerben
bie banfbareren fein, if)r Q^hen fteljt in innigerer 55erbinbung mit 3uftänben
unb Sachen, iöre Seele jpiegclt fic^ flarer im Sleußeren. Sie geben ber !©eobat^=

tung Iei(f)ter ^biJ^ognomie unb l!etail3Üge. Slber ha^ Ergebnis loirb eben nai
iBeobacf)tung unb ScfjioeiB jd^mecfen. Die ^ufmerfjamteit roirb aufö (Sinselne

gebogen, ber ^usbnitf, bie Sprach mirb für ficf) ©eltung beanjprurben. (Es

mirb iRaturen geben, bie im ^Naturalismus f(f)ulmeiftcrliä) unb fleinlid^^ qh^

miffenfjaft 3U ilonietruenaen brängen, unb in fester Äonjemienä mirb ber ?Ja^

turalismus in bie Sactgaffe rennen unb .^opie iDcrbcn.

§ol3 ging aus oon ben formellen ^rinsipien bes ^Naturalismus; er

probierte bie Xec^nif burrf) unb iud)te fie mit fanatij(^er Ceibenjcfjaft burc^^

3u)e^en. Gr jt^lug Hauptmann öor, gemeinfam mit ibm nac^ feinen ftiliftijc^en

©runbfä^en ein Droma 3u ft^reiben. Hauptmann aber 3ctgt fdion in feinem
erften Drama, ha^ er oom Stoffe ausgeixt unb eine gorm }u(f)t.

Der iunge Hauptmann fam 3um ^Naturalismus nic^t nur burcfj Sccin-
fluffung unb SUNobe, fonbern burcb eine natürliche 5ßcranlagung. (£r

befa^ eine befonbcrs ftarfc 5Beobacf)tung5gabc unb ein fcinentroidteltes Sinnen-
leben. Dtejc ©aben, fo äufeerlit^ fie fc^cincn, näf)rten boc^ ben Soc^finn bes
Dichters unb tourben i^m S^tüffel ju manc^ tiefcrem Ccrfennen unb 33er-

ftelien. So nur fam es, bafe ber ^Naturalismus feinem Dichter c^er suoicl an
Geben unb Dingen gab, als 311 menig. SJNandicr 3ug in feinen Dramen ftebt

gan^ um feiner felbft roillcn ba unb bleibt für bie iBü^ne unb ben beftimmten
3ufammenbang bebeutungslos. £s Ttnb ^ier nic^t allein bie gäHe 3u cr--

roäbnen, in bcnen eine Eingabe über bie Äörperbefc^affenbeit ber 9JNenf(^n
gemacfit mirb, bie nur mit 3ufälliger STaturoeranlagung bes Sc^aufpielers
nac^eabmt merben fijnnte, fonbern aud) allerlei oon Hauptmann angeführte,
bcobacbtete ÜNebenumftänbc, bie auf ber 58üf)ne nicbt 9{aum ^aben. ^lau.
Spiner in „23or Sonnenaufgang" „ift mit ben 3urücfgelegten Sa^en ber ^rau
Traufe berausgeftu^t". Der 58auer Äraufe bat „mie immer" als le^ter ©aft
bas Sßirtsbaus oerlaffen. iRobert im „^riebensfeft" raucht aus einer pfeife
„türfifcben" Xabaf. ^'^rau Baumert in ben „2^13ebern" \)at oerfunfene 2lugen,
„bie burcb 5a?ollftaub. 5laucf) unb Slrbeit bei 2icf)t entsünblicb gerötet imh
iDäffrig mh." 5luf bie ©eftalten ber „2ßeber" unb ibre genaue ^Befi^reibung

mufe überbaupt bingeroiefen merben. aurf) etwa ouf bie Saenenangabe, bie



9ßof)nräume i)iet unb bei „^u^nnann ^enjc^el". 9J?an beachte bie minutiöic

Dialettbc^anblung, bie allerbings joroeit gegangen iit, baß Stbjc^roäc^ungen

unb 5ßer^o^beut|d)ungen nötig rourben. 2UoI)in aber boc^ biefcr jdnn
Sinn unb bieje ^eobacf)tung fül)rten, jeigt ein ÜBlic! auf bie munberootlen,

runben, ft^eren ©eftalten Schlurf unb 3au. 9?ur auf ben Sjorausfe^ungcn

iolc^er 9lnfcf)ouungen tonnten I'inge ermarfijcn, rote bas ©ejpräc^ ber (^eih'-

arbciter in ber erften Hälfte bes 3. Elftes ber „iKoje ^Bernbt". ein 5iabinett)tü(t

ber 9Kenjcf)enbarftenung5tunft.

ÜJie fulturellen Strömungen jener 3cit roaren hmd} ben X'id)ter ^inburc^ge^

gangen unb I)otten bort roie überall eine 9J?cnge 5lblagerungen 3urüctgelaffcn:

naturroifienfc^aftlic^e Slnfc^auungen unb Ce^ren, ^ererbungsibeen, 5IbI)ängig'

feitsgefü^Ic, einen §ang 3ur nü^ternen Slbftraftion uno bem 5lu5brud!e über-

legener Älar^eit. So jdiroer lafteten aber biefe Grtenntniffe nirf)t auf i^m.

ba^ [u 5?efignation unb ben üblichen ^effimismus auftommen ließen. 2lnge=

boren roaren it)m eine 2ßärme unb ein S^ealtsmus, ber biefen Dingen bie

iBage ^ielt. !J8ebenfUti)e S(f)roantungen tarnen tm,mcrt)in oor, aber boc^ aud)

jo, ha!^ gelegentlid) ein gläubiger Cptimismus ben ftarten ^luöjt^Iag gab.

9^tc ift f)auptniann ein tonjequenter 3^aturaliit geroejen.
bacon geben gerabe feine erften 2Ber!e beutlic^ !unbe; gerabe in if)nen ertenncn

cDir biefen natürlichen 3a)iefpatt, ber immer roeiter tlaffen follte. eingeborene

©Ute unb Ciebe, ein ^öc^ft empfinbfames Gtt)05 beftimmten bie 5{itf)tung feiner

3ntereffen. 2Benn er fc^ließlic^ bas GrDig'93?enfcI)Iicf)c ba fuc^t unb finbet, wo
es am lauteften fc^reit nac^ £öfung unb Befreiung, roenn fein 9Kitteib in ben

ticfften Silicaten ber 93tenfc^^eit eine gana befonbere Xragif finbet, fo_ fiel)t

man genau, rote bas angeborene ©efül)l es ift, bas mit ber naturgcroac^fenen

üHi^tung jener befonbcren 3ett übereinftimmt. 5iet roirb ^erfönlicfifeitsftil

unb 3ßttftil Don fclber natureins, unb ber begriff 9J?obe fällt roeg. 3" i>ct

'äusgeftaltung ber SJJcnfc^en 3cigt ficf) bas t)or allem, ^at es 3^zd, bie 33or

Haltungen 3urüc!5uroeifen, tiais roir in ben 2ßerten bes iJic^tcrs üielfac^ bem
Porträt begegnen? ^Diejenigen, bie in 9llfrcb Öot^, in College Crampton,
in 9Jü^aeI Äram.er unb einigen 9tcbenfigurcn nur bie „abft^reibenbe" le^nit
bes ^Naturalismus fe^en, roiffcn noct) garniert, ha\) bie 33orlage ^ier nur bie

aüeräu^erlicf)fte 2lnfnüpfung bebeutet unb bie ^^t)rtognomie ber ©eftalten fei-

nesroegs allein lebenbig gemad)t ^at. ©ütig finb Hauptmanns 9[)?enfcf)en. roil=

Icnsfc^roa^, ftiU, unoerftanben unb einfam, roeirf) unb innerlich teibenb; Hn^
gefunbe unb Ärante ^at er befonbers gern gefrf)affen um aus^ubrüden, rooran

if)m befonbers lag; aber aud) fc^arfe. edtge, fc^roere, einfcitige, oerrannte. 2Bic

törid)t. baraus einen 33orrourf ju erbeben unb fic^ i)ier roie bei ber 33er^

roerfung ber ^orträtgeftalten an gan^ äuf^erlic^e Tiinge 3U Ratten. Um bem
^Hen nur eins entgegenjutjalten, fo gibt es ücbcr überf)aupt in unferem beut-

fc^en J^rama roenig ©eftaltcn, t)k ber geläl)mten ^rau ^rlörnm in ber Slofe

'^ernbt an innerer Sd)ön^eit unb §öl)c unb 9?eife oergleic^bar finb. Die

fünftlerifdien 3iDede unb 3iel^ öes Dif^tcrs finb ©ottfcibant meift anbere als

bie gerooI)nten unb aUtäglidjen. 3" ^en Üßerten fallen beifpielsroeife bie cin^

,3clnen 9J?enf^en in i^rer 33ebeutung überhaupt fort. 9?. SK. 9He^er ^at bas

einmal treffenb in bie SlSorte gefleibet: „3lus ber 3ufttmmenfe^ung aller foU

bie ??atur fpre^en. il)re Sprache oerbii^tet roerbcn 5U einem S(^rei. jebcs



5Bort ber ©cftalten, iebe Sjcne unb iebc S^ncrtc tfi bielcm 3t»e<f< untet«

georbnct." Beißt nit^t hex £>oön baiauf, bafe btclc aHenltl^en nur in fleringem

©rabc „^anbctn", iBcItfiränft^eit unb aKangcI an gutem SBillen? Das Reifet

alles: einen Dichter fritifteren nadi einer gleicf)macf)erifc^en. abftrattcn lleft^cti!

unb ift Don Äunfterfenntnis unb ©ere^tigfeit ^immelroeit entfernt. 35te

9Jten|cf)en Hauptmanns leben unb ^aben Sflcücl) ""^ ^^"t unb btenen me^r.

als man bas im allgemeinen geroo^nt ift, bes Dichters ^ö^cren ^m^dtn.

Die Dichtungen Hauptmanns ftnb jo untf)eatratijc!) roie möglich, ia man
fonn and) fagen, bafe ibm b a s D r a m a t i f tfi e im cngften Sinne ni^t liegt.

Zd) übergebe oorläufig ganj bic 'i^xaQZ, ob unb inmieroeit bas ber Äunft ]d)a-'

t^t Gs liegt offenbar in i^m eine Unluft, aufsufallen, fieroorautrcten, fttö

irgenbroie 3U gebärben. ©r oermeibet alte 3lbficf)tlic^teit. 5Cie oorfic^ttg

bringt er 3. ^. bie 33orgei^id)te feiner Hanblungen an! Unoermerft, aamät)=

lieb bringt er fie uns bei, fobafe mir eigentli^ crft bann alles roiffen, roenn eö

abfotut nötig ift. Äaum einmal erüärt er ficf) birett, fonbern alles oermittels ber

Cbarafteriftü, bes Dialogs, ber Hanblung. Seine für 9]?enfd)en unb 33or=

gänge in gleich !onfequenter SBeife angeioanbte Ztd)mt ift mit fünftlerifc^er

Sntfagungsfraft unb ^o^cr Energie erroorben. Der ^ünftler fc^afft nit^t für

bas Sßerftänbnis unb ben feilten ©enufe oon 9Kar!t unb Straße, ebenforoenig

roie für bas gelegentliche stippen ober buc^roütige 2efen. Hauptmann liebt

ni^t roir!fame ^ttfcbtüffe, erregenbe ßffette; er läßt bie ^xaQi lieber offen,

als fie 3U einer Pointe 3U3ufpi^cn. Seine Dramen finb o^ne auffallenben.

meitMn fi^tbaren 9J?ittelpun!t. (£r gibt uns feinen Kommentar, feinen h\U

ligen Hinmeis. ßs ift bas foroobl etmas menfcf)lid) Sc^ü^ternes mie etroas

fünftlerifc^ ^ßornebmes. Cs liegt nabe, in biefem Sufammenbange an Hebbel

3U erinnern, ber einmal im ©efüfilc eigener 5Jiüf)feligfeiten unb in bem Se--

roußtfein, ber Sübne unb bem l^eater 3ugeftänbniffe madj^n 3U muffen, fagte.

beutfc^ unb bramatifc^ feien eigentli^ (Segenfä^e.

(£s fommt nicbt barauf an, ob Hauptmann Dramen nac^ irgenbroel^em

bcrtömmlii^en ©efetje gefcbrieben bat, fonbern allein barauf, ob er ^unft-

merfe oon (Eigenart unb liefe gefcbaffen bat. 9Jtan l)ört fo oiel ben 3Sorf^lag.

Hauptmann f)ätte ftatt Dramen lieber ^J^ooellen über feine Stoffe f^reiben

follen. Diefer i^orfcf)lag ift oom S^reibtifcf)e unb Xintenfaffe aus gemacbt.

benn gefegt mirflicf) ben J^aU. ber Dichter täme il)m na^, fo bleibt bod) fe^r

bie Sfrage, ob auf biefe 9Beife auc^ nur äbnlicf) bid)terifcf)e ©ebilbe entftanben

roären. ©s ift aber intereffant, einmal bie eigenen 3lusfprücbc bes Dichters in

biefer Hinfx^t 3u oernelimen. Gr nennt feine Diebtungen ia au^ bie unb 'oa

einmal mit ben gängigen 9^amen Drama, Srfiaufpiel, Äomöbie, ßuftfpiel,

Xragifomöbie, aber es begegnen — abgefeben oon hm fällen, in benen er

3lnfprücf)e unb Slbucbten geltenb macbt, melcbe ^eftimmungen unb ©infcbrän^

fungen bebeuten — aucb Xitel, bic es oermeiben, auf ben 3ufammen^ang mit

jenen ©attungen überhaupt bin3Uü3eifen. So bci'ßt gleicb fein 3n)cites Drama
eine Ofatnilienfataftropl)e. Hauptmann ^at Xitel3ufä^e mie: Xraumbii^tung.

Scbersfpiel, ßegenbenfpiel, beutfebe Sage, Ssenen unb ©lasbüttenmärebcn.

3m 33ormort 3u ber ©efamtausgabe fagt er Sßorte. bie ber gcnaueften 'Bcad)--

tung bebürfen: „Sltlem Denfen liegt 5lnf^auung 3ugrunbe. 2Iucb ift bas Den^

fen ein ^Ringen: atfo bramatifcb .... Demnai^ balte icb bas Drama für ben



fCusbrurf uriprünglt^er t)cnftätiefctt, ouf ^of)cr Ccnttütcüurtßsftufc. frciltd)

of^e baß jene Snt|d)cibungcn getroffen tüerbcn, auf bie eo bcm ^ibiop^cn
Qnfommt. 5lu5 biefer 5lnjd)auung5art ergeben jicf) 9^eil)cn oon ^fotscrungen.

bie bQ5 ©cbtet bes Dramas über bas ber berrfc^enben ^Dramaturgien nacf) allen

Seiten t)in unenbli^ ermeitern, io bafe nidits. roas fid) bcm äußeren ober in=

neren Sinn barbtetet, oon biefer I)enfform, bie 5ur 5\unftform gccoorben ift,

ausgefc^Ioffen ujerben tann."

ik ^lüQe, ob fid) (5ert)art Hauptmann entujictelt bat, bebarf gar fetner

iBeantroortung mebr; allein 'Da'i WU ber (£ n t ro i et e l u ng gilt es ju be-

Ieu(f)ten, unb babei tann eine Slrbeit 5H. 93?. 'iiJkrjerö im 3flnwarl)eft 1908 oon

9torb unb Süb in einigen '!|3unften ergänst unb erweitert loerben. I^er id)on an-

fangs bemertte 3ii9 bes T'ic^ters, ©eftalt unb goim 5U gewinnen aus ber

Xicfe ber Xiinge, tritt immer mef)r beroor. So löft er fid) notroenbig immer
mci)X Don bem. toas man in feinem erften Sd)affen an 3J?obe unb 36itftit, an

^taturalismus, an XI)eatralit entbeden fann. Gr befreit fid) immer cnt|d)ie^

bener aus ben klammern bes 9JiiIieu unb ruenbet fid) bem 9?eid)e ber ^4.^^anta=

fie, ber §eitcrteit, bes Spiels 5u; er ftrebt immer mel)r bem rein 5)iebterifd)en

5U, iDobei allerbings fii^ bemerten läßt, t)a^ ein $)aud) aus jenen Tiefen an

leinen Scbioingen tiebt. Hauptmann folgt in biejer Gnttoidlungslinie bem
oorn aufgeaeigten, ucanfänglid)en Xriebc. Sr braud)t nid)t ^u brechen mit feiner

ißcrgangenl)eit; aKes ift ein ficberer unb beftimmter Uebergang. 3l^äre er fe^

mals tonfepuenter DTaturalift gexoejen, bann l)ätte er biefen äBeg nur gefunben

nad) oölliger 3]eränberung feiner 9?atur oon ©runb auf. 35on 3(nfang an bat

er nie Slbtlatf^ unb SBirtlic^feit geboten, fonbern einen Gjtratt aus ben 5Be=

gebenlieiten unb Seiten, eine encrgifc^e 3uiaTnmen3iel)ung. ^^einlicbe Sorg-

falt unb geiüiffenf)afte 33ertnüpfung I)at er oom ^Naturalismus gelernt, unb
bas oergifet er aud) im Spiel ber ^t)antafie unb treiben ber 2aune nid)t. 3"-

föne f(^eiben [kS) bes^alb in feinem ilunftroert oon felber ous unb finb, mit

Slusna^e bcx SInfunft bes alten Tx. Sd)ol3 im ^^i^bensfeft „5ur red)ten

3cit", aud) nid)t roeiter nad)tt)eisbaT. !i;^as ^lufjeigeu ber uriäd)lid)en 3uiom=
men^änge, bie DJTotiriernng tommt am ooUften ber "iOt e n f d) e n 3 e i d) n u n g

3U gute, unb bie pfi)d)ologif^ fixere (£l)ara!terirterung ift bas (Srbteil bes 9la=

turalismus, bas bem Ü^icbtcr am grucbtbarften geioorben ift. 3^be ^Regung

unb Seroegung bes SKenfc^en bleibt feft funbiert, iinh biefe Sid)erl)eit, bie 5«

ctroerben natürlich mand)e 93UII)e unb i^raft toftete, geftattete bem T^icbter.

aud^ groB5Ügiger unb tü^ner in ber Einlage ber !i)Jtcnfc^en, größer in ber i)ar=

ftellung feiner C^aratterproblemc 3u roerben. Seit bem jubimann y)enfc^el

roagt er ]id) langfam unb 3Ögernb an (Sntroirflungen unb "ißanblungcn. man
beute an 9J?id)ael 5lramer, an ben armen f^einrid) unb Äaifer Äarl. Gr gibt

breitere Spiegelungen unb (Sinroirtungen, fo etroa im Sd)Iurt unb 3au ober

ber 5lofe ^Bernbt. 5Bie ift bort bas Sd)n3ierigfte fid)er gefügt unb reid) beujegt!

SBüs oon ben ^Jienfcben gilt, gilt ebenfo oon ihrer S p r a d) e. *ilud) bicv bot

er oom ^Naturalismus auf^erorbentlidi oiel gelernt, 'il^ic früb jd)on ftetfte aber

in ber ^kofa bes ÜDic^tcrs (5eift unb ^^atf)Os unb ''^voefie, mie balb treffen von

33crfe an\ Unb Dergleid)cn mir in ^^rofa unb 33er5 bie cxtremften Stürfe. io cr-

{)ellt überall bie Cntroidlung 3U 9J?annigfaItigteit unb quellenbem 9?eid)tum.

dXDO im Unterf(biebe ber ^^erfunfenen Cotode unb ^a\k\ 5^arl5 (vieiiel. ^Balb



iia^m ei hen lUtonoIog lüieber auf, bcn er infolge einer ^otsfc^en Schrulle, in-

folge einer ^^erme^slung üon Äunft unb ßeben, oerbannt ^atte; aber auc^

iüäJ)renb ber 33erbQnnung l)aiU :öauptmann 2tbl)ilfe gemußt unb i^n burc^

[tummes Spiel unb bur^ 5ßerteilung auf ben !5)iatog, alfo huxä) innere ßöjung

i^u erjctjen ocrjuc^t. ^ituf bie Äraft ber (tl)arafterifierung burc^ ben fprat^tic^en

Stuebruct im iBiberpels unb cor allem im 3Ioten ^abn mufe fcbtiefelii) no(^ be-

jonbers fiingetoiefen ujerben. §ier bat Hauptmann gejeigt, ba^ ber S^Zatura^

tismuö nottoenbig unb nü^ticb roar, unb gtei^jeitig, loie fouoerän ein Äünft-

ler ibn benu^t.

(£5 ift erftaunlii^, — unb bocb aucb roieber in ben liefen nur allau oer-

[tänbli^, ta^ ein IDidjter oon folcben Qualitäten in ber treffe unb Sßiffenfcbaft fo

bäufig als abgetan beseicbnet merben !ann, bafe er auf bem Jlieater an ^tuf-

fübcungssa^ten ftar! fieruntergegangen ift. 3)a5 große ^ublüum, bie jenja-

tionölüfterne SKenge muß er langmeilen, bas ift ebenfo !lar mie tei^toerfcbmers^

lieb. 5lber ben menigen Gblen müfete er auf ber Sü^ne lebenbig bleiben unb
immer roieber oorgefüOrt tcerben. ^lUerbings ift ^as oöUig unmöglicb unb
ungenießbar, menn man Hauptmann naä) Scbema F. als 91aturatiften berunter?

ipielt, loeil es cor faft 3toan3ig 3a^i^en einmal fo festen, als fei er ein ^a-
turalift. ßr ift aucb nirf)t etroa ju fpielen loie Zh\tn, ber Sßerftanbesroman-

titer. ißebarf es eines aroingenberen ^Bemeifes für bie 5ieformbebürftig!eit

unferes X^eaters, bas t)cn ©bröeis l)at, ^flegeftätte ber 3)i(^tung unb brama=
tifcben ^unft 3u fein, als bafe ber größte ber lebenben Sübnenbicbter auf ber

^^übne ni(bt lebenbig oirft?

(^

^ojialc Sramctt
Öon f)ttnno ^Jacrbcr

„. . . . nur muß mau für bci^ 'Cerfebrte einen Sinn bftöen: S)a§ tft e^l

A>nt man öen unö leiöet man fo beroufet unter ben ncrfebrten S5erbältniffen, öann
roirö man mit Slotiuenbiflfeit au öem, xoaä ic§ bin." ©0 lägt Hauptmann feinen
Jf)elöen in „9?or Suunenaufgaufl" feine fo^iaten Stnfcfjauungen erüären. @§ mog
«n fic^ glci^gültig unö für öie 53eu)ertunö etue§ ÄtunftmerfeS oötlia belanglos fein,

löelc^en äußeren Umftäuben mir feine ©ntftebung ueröanfen, einer JBefprecbung öer

füäialeu S^ramen C^auptmann^ möcbte irfj einen öinmeig auf öie (iJefüble, öie ©tim=
mungen, auiä öenen bcrauS fie gerooröen finb, unbeöingt ooranfcf)iden. SBöre e§

aucb nur 3um S3erftänbni§ öeS, fo oft geleugneten, ftarfen etbifcben äRomenteiS,

ba^ in ibnen liegt!

.^auptmanu)^ feiner ilJatur mor öer Sinn für öag iBerfefjrte eigen; öer

)laturoli§mug lenfte ifjn au fc^ärffter S^eobacbtung ötefer S^erfe^rtbeiten. diu tiefeg

3Jiitleiö mit öer ßage feiner Witmenfcben erfüllte iön, fogar ein ftorfer, innerer

5)rang, öiefen Seuteu auf feine ^Irt an belfen. Slu§ öen außeroröentlicb fein geaei^^
neten Ginaelöeiten, auS> öer überall unübertreffticb gut nachgeahmten (Spracö= unö
*Jlugörucfgroeife öer nieöeren Scbic^ten füblen mir öaö licbeooÖe, tiefe S^erfenfen

in feinen «Stoff berauS, öa§ ibm öen 3)?ut gab, oor öie 3Belt au treten, öie Sumpen,
öie öie 58Iößen öer Sciöenöen öectten, binroegaunebmen unö mit einer ftummen
©ebäröe öer 50?eufcf)Oeit öo§ Glenö in unoerßüllter ©röfje an aeigen. 3lber, öabet

bleiöt er aucb fteöen. Irr aeic&net immer nur öie tümmerü^e Soge, in öer ficb öie

geörüdten SDJenfcben befinöen; feiten bringt er 3?orf(bIäQe jur 53efferuna.



3Ini eöeften no^ in feinem (grftünöäbramö „5y o r So n « c n a u [q a n g".

Jpier aett^net er einen Dietter aue öer foäialen 9iot in Sllfreb ßot^. ISin feltirtincr

äJJenfd^^eitöiieglücfer, ber öen p^antn[tiid^iten Utopien nncöjnqt, ber iraenbroo in njciier

'^ernc einen ^öcalftaai id)imntern fieOt, bem er nnn auftretjt. «Sein 8e6en ift nod)
einem großen Programm cingericötet, bai> er anf bic gan^e älienfc^^eit üficrtrogen
OTöd^te. S)tefen ©belmenfc^en gegenüber fte^t bie Satnilie kraufe. 5)er C^roßoater
^at noc§ im ölonen Mittel fein itorn 3um iöJarfte geführt, bann öot nion bie kofjlen
in ben 8-eIbern entbedt, nnb bie :J?ac^fommen finb fteinreid) geioorben. äJHt iljrer

nntürllcgen JHofjeit poart fic^ ein ^nroenütum fc^limmfter Slrt, bie uiangelnbe 93il-

bung fuc^eii fie burcö profeen^aftc ißerfcfiroenbung su oerbecfen. 5^<iäu fommt eine

Oüufung ber fdöHmmften Safter. 9?ur eine fgmpattjifc^e (i^eftalt rcirb geäeic^nct:

Helene, bie jüngere 2;o(öter beS reichen Söouern. «Sie ^at eine gnte (Jräieljung flC=

«offen, ift bem Sumpfe entronnen unb fieöt ficö nun longfom wieber untergeben.
3>er 2ßnter, ber Sdp be» alten SUfoftPÜfcrS, ftettt ifjr int oie^ifc^em 9ftaufct)e nart),

ber Schwager futtit fie 3u »erführen, bic Srfjmefter ift bem Stlfo^ol oerfaüen ^n^
bie eöeöre^erifc^e Stiefmutter tüitl fie mit i^rem Sudler, einem ftlöben SloöUug,
oer^eiraten. Siatürlicö erblictt fie in Sotfj i^ren ßrlöfer. öeibe gefielen fici) i^ro

Sieöe utib üeröringen einige Stunben in füfeem (^etnnbcl. 5)a erfährt 8üt6/ bafj

bie 8-amiIic feiner ^raut burcö ben 5tIfofjoI uerfeucöt ift, unb, o^ne auf eine 33eftätU

gung ber ißermutung, bafi auti) Helene baron infijiert fein fönnte, 5U roorten, ent^

flnnt er fi^, baß ein ^unft feines Programm» bebroOt fei unb läuft batjon. Helene
gi5t fit^ ben Sob, i^re Sc^roefter tringt ein toteö Minb aut 2BeIt unb burdj bie

äßorgenbämmerung öört man bie grö^tenbe Stimme beS rcieber betrunfcnen
SBouern.

Gin nieberbrücfenb unerfreulicher Scölug! 3)üfter unb troftloi^ mie ba& ganje
ÜJiiüeu, in bem bai5 Stüd fpielt. 3>ae hat ber ^icöter mo^I fel&ft gefüllt, oie er

bem Slrama fc^üefeUc^ ben Xitel „^^or Sonnenaufgang" gab, ber njcnigften^ einen
oerfö^nlic^en 5(uSblid auf bie Bnfunft geftattet.

Urfprünglic^ fottte baS- Stücf „j)cr Silemann" feigen. @g mar olfo mofjl

beabfit^tigt geroefen, um Cotlj unb feine 2:enbenäen Ijerum ein 3)rama gu fcftreibcn,

mä^renb eö in ber i>orm, luie eS jefet oor nn^ liegt, mc^r eine bittere S^ilberuno
ber furchtbaren fo^ialen 3uftfinbe in ben reic^gemorbenen Sauernfamtlien <Sct)Iefienö

ift. Unter biefer 3tüiefpältigfeit leibet baS «Stücf. (£;3 föHt tatfäc^Ii^ in sioei nebcn=
einanberlaufcnbc .f^anblungen auöetnanber, unb c§ ift bem jungen 2)tcbtcr nicftt

immer gelungen, nur eine ©inbcit äu geben. !^tber baQ ift gerabc ba^ ^ntereffantcfte

an biefem merfmürbigcn 3)rama! 5)er 3)id)ter ^cd fid) einen Stoff gemäblt unb
beginnt mit ber Stußfü^rung. S8ei jebem Si^ritt, ben er üormärtStut, füblt er in=

fttnftio, ba^ bie §lufgabe in feiner 9?atur gar nicbt liegt unb faft uttmillfürlicb treibt

i^n ein ®efül;l baau, ba^ äiHlieu immer breiter unb breiter ou83«tnalen.
Unb folc^e Stetten atmen fcbon ettoag oon bem ©elfte beö bebeutenben ^^icbtere.

So unreif auc^ bie§ ©rftlingöbrama fein mog, fo fe^r ber öelb ner.^eicbnet unb
pfijcbologifcb unmögli^ fein mog, eine ftarfe 2:alentprobe ift bn§ Trama „l^or

Sonnenaufgang" fic^erlidö.

3)en ^intergrunb, oor bem Tt«^ ba& ganae büftere Xrama abfpielt, bieten bic

S^lote ber 3e^en unb bie Trupps ber S^ergleute, bic ununterbrüd)cn vorüber^

ateben, mit bleichen ©efic^tern unb boblen SBangen. S)a& unterbrürfte, notlcibenbc

y?olf! ^tc leibenbe äUenfcbbeit, oertrcten burcb eine befonbcty ßart gcbrürftc .klaffe I

2^'en bier angefcblagenen 2:on bat .'T-iauptmann einige i;>abrc fpäter toiebcr

aufgegriffen. Sein „Sf^aufpiel (\u^ ben nieraigcr ^nfircn" «Tic Sy e b e r^ bringt

mit einer bi§ bafiin unerbörten iiübnlieit ein S^ilb ber bcntbar traurigften foaiolen

3uftönbe ouf bie S^üline. Um einen öungerlof)n fd)inben unb plngen ficb bie

armen SJeber beö dulcngebirgeö 2:ag unb 9?nrf)t. Sic finb gauii in ben €>änben

einiger ^abrifanten, bie bie Söbne nacb 5kltcben brürtcn tonnen. 3^ie S?eber

orbeiten, folnnge fie eben tonnen, um nicnigftenS ibr tümmcrlicbei^ Scben ju friften.

Qn ftummer, ingrimmiger SBeraroeiflung fdöleppcn fie i6r Tafein babin, abgcaebrt,

bungrig, oeracbtet unb oerfpottet, biß einige unrubige .Uöpfe fie auö iörem ftumpf^

finnigen 55abinbrüten aufmerfcn. Scblagmorte, bie ibnen ein (Joangelium fcbcinen,

erleucbten bli^artig ibr bumpfeS Tafein unb rütteln fie geroaltig auf. Gin roilbcr

3;oumel faßt fie unb oon einem bunflen Trang nocb 9iocbe unb einem menf(bcn=
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loürbloeren ^ofcin geftefet, öretöen fie Io§. 25ic ^alöfte öet ^aßrtfantcn roerb««
flcftürmt unö in einem loilöen (^iegeSroufcö ttiirb aßed, tooS in 5te ^änbt btx
\oü ficnjoröencn iU?cuße fnllt, afrtrümmert. ^^Ic^tß fann bic entfcffeltc tofenbe
ilRengc meör aiifOaltcn, ungePrt rer^nllen bte SSarnungen 5er ©efonnenen, unö
baä SJfllitär, bog bic 9iuöe öerfteflen foH, roirb in einem lütlbcn anfturm aurürf=
geiDorfen. I

SMefe ©eöerreüolte Bot unfercm 2)ic^ter ben SBorrourf au einem ber aenwütg-
ften unb fjinreifeenbftcn 2)romen, bie bie neuere Siterotur ^txvotQtivadit ^at @r
ipill nn^ nic^tö geben alß bic © e ro e g u n g , ol^ ba& S)rama einer ganacn »lafte.

Xaö ift iönt in grofeartiger SBeife gelungen. SBon ben ^erfonen, bic, f(^cinbar
plan, unb siüccfloö bnlb auftauchen, bolb oerfc^roinben, cermog cS feine, unfer
;^ntereffe auf ficö allein äu lenfen. C^ne 9tugnaöme finb fie nur boau ba, bet 9be«
,ni bienen. (i& mog einer fc^ulmeifternben Äritif ein 8eid&teß fein, bem <S>tüd eine
iierfplitterung in eine Unsa^I uon Gpifoben oorauroerfen. ©eroife, eS ift in bem
Tirnma feine (»äene, bie nic^t epifobenljoft roäre, ober biefe Gpifoben finb fo meifter»
(mft aneinonbergereiot unb oufammengefaftt, fie bienen ottc fo fe^r bem einen, grofecn
3u)ede bafi fie am itnbc ein in fic^ üoHfommen geft^IoffeneS, in grofeattßigftct tttn»
ijeit burcögefüf)rteS 5?'unftrcerf gebilbet ö«öen.

eine Itnaa^I oon ^erfonen fte^t bem S)idöter aur SBcrfügung. SBo eö bie
Situation erf;eifcl)t, wo i^m irgenb etioaS eine no(ö f^ärferc ©eleu^tung ju er^^

forbern ft^eint, reo ein STontraft öerauögearbeitet werben foß, erfcfteint eine ^erfon,
bie, fobalb it)r 3n)ed erfüllt ift, ebenfo fd^uell oerfdöminbet, roie fie aufgetou(öt ift.

i'üe ift eine ber ^erfonen um i^rer felbft roiüen bo. Gö ift fo gana unb gor gleiiftf

gültig, ob ber alte ^Baumert, ober ber alte Jpilfe ober SInforgc arbeitet unb hungert
unb jammert, ob Q^äger ober 83äcter ober fonft ein paar .^ifeföpfc baS SBeberlieö
fingen; bie ^^Jcrfönlicbfeit biefer iieuU intereffiert unö gerabe fo ro^nig, rote ber
^ytamn beg „^Heifenbeu" ober bie 3ufunft beß ßanbibnten SBein^oIb. 2)a roo fie

auftaud^en, intereffieren fie ung bur^ iöre ©teflung au ber ganaen ©emegung, ol^
Üijpen. SBenn ©aumert ber 3)efIamation beä SBeberliebeö in ftummer Jßerametf^
Uing unb roilbeftem 3orn laufest, bans füllen roir über i^n binroeg bie ßieber ber
ganaen £afte. JtuS bem 9Iug6rudö ber !Oouife -Oilfe ^erauö ^ören mir ben Sommer
ber SJiütter, bie ^a^rje^nte öinburcö Oüflog unb gepeinigt am ßagcr i^rer Äletnen
loeinten, in feiner ganaen, erfdjütternben ©röfte.

'

So meifteröaft eS bem 5)i(öter geglücft ift, lebe i>igur, Jebe ©pifobe nur alß
einen Unterton a» uebmen, ber auf baä grofee Äunftroer! abgcftimmt ift, fo fc^r

i^at er jeber i^igur ec^teS !?e6en oerlieben, fo rounberooH bat er iebe (ipifobc ber
!Watur abgelaufcbt. So flein bie JHoIle fein mag, bie ber ober jener in bem I^rtima
fpielt, er ift mit njenigen ©trieben ^aratterifiert unb bot ^leifdb unb ©lut geroon»

nen. ^inaelne ber ßiguren geboren au bem SBeftcn, rooö mir in unfercr Sttcratur
an fcbarfumriffcnen (£f;araEteren baben. So beifpielSmeife ber oltc §ilfe, 8uifc
A;>ilfc unb ber (£^:pebient Pfeifer.

2)er Siaturaliömuä feiert in ben „SJebern" 2:riumpbe. 2)iefeS SOTctftcrnjctf

beö 9loturaIigmu§ läfet aH feine 3?nraüge in bellftcm ßi^le erftfteincn; inbeffen —
er füi)rt aucb au mancf)em Unerfreulid|em. 2)Te aufeerorbentlitb auSfübrli^en faeni»

fcben *?lnmcrfungeu nüijcn bem JRegiffeur teilmeife garnidbtS; bem Sefer bieten fie

JöobI bißiücilen eine angenehme (Srläuterung, Jcbocb e8 liegt bie ©efabr na^e, bofe

mon bctt ©inbruff geioinnt, nicbt mebr ein S'rama au lefen, fonbern eine ouftcr»

orbentlidb bramatiftb gefcbriebene 9ZooeIIe.

^m „53 i b e r p e I ä", einer luftigen ^ieböfomöbie, flingt ba^ foaiale Clement
ftarf burcb. ©inmal in ber ganaen 2)ieb§gefeltfcbaft, bann in ber ^erfon beö SlmtÖ-
üorftcberö v. Söebrbabn, feiner i^rcunbe unb feiner Dpfer, 3^a8 grofee SRitleib,

baig unfer 3)idbter ebemalS für bie nieberen Scbid&ten battc, ift biet einer über=
legenen Qronifierung geroicöcn. ®r aeitbnet unö bier Seute, benen eö nic^t eb€n
gläuaenb gebt, bie fid) borum bemüben, ibre Sage möglicbft au nerbeffern unb im
übrigen ba^ 2ehcn mit einer fcbönen ©elaffenbcit ertragen. 3)en 3)rucf, ber auf
fie oon oben ausgeübt mirb, erroibern fie burtb öift, unb ba^ ®efe^ betrachten fie

aie eine aroar unangenebmc, ober leicbt au umge^enbe Ginricbtung. Sie fteblen

unb betrügen nacb Gräften, benn ber Slmtöoorfteber SSefirbabn befümmert fi4 ut«^
um fol(^e 58ogateUen. Sr hat ben ©Itd auf böbere öiele gerttötet, er fieit flÄ
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miß iiümpfcr für öit Sidjevtjett i'>ei5 Staates an unb IdBt öic Uuteifuc^unö ciucö un-
mefentlit^en 2)iebftQöI8 foHett, roenn er einem Sosialiften auf 5ie Spur fommt.
3>iefer SBeßr^aOn, ben man, unbegreiflic^erroeife, biSroeilen alö eine ifarrifatur
aufgefaßt ^at, ift ütelletd)t öer 6efte iS^axattcx, ben •'öauptmann Je gejeic^net öcit.

Seine SJorniertOelt ift öle tVoIgc cineS übergroßen '^^f^icöteifere, unb rocnn er
einmal öeljauptet, für 6ie öi.^c6ften Wütcr ber i)Jation ,',u ftreiten, fo fpric^t er aü^
feiner innerften lleberscugung l)cxau^. Uefier ifin (nc^en mag, mer Öuft boiu
»erfpttrt, für miit gewinnt er in bieftnu ^fugenblicte beinahe etmaä iragifd^eie.

^!l;er rote öaf) n" ift eine l>(rt i^ortfefciung beö „Siöerpelaeg". 'üladi

einer iRcx^c uon ^la^ren loanbte fi(ö Hauptmann noc^ einmot bem fojiaten Trama
:^u. &>ani eigentümlii^ ift bic Stellung, bte er nun ber foäialen Sroge gegenüber
einnimmt. „Ter rote -^j^a^n" alg Stürf interefftert unö in biefem 3nfommenöange
ni(§t. 9hir, fojoeit ba& foäiole Clement, bai> gemitterbrobenb ü&er ber ganjen
'Jragifomübte öängt, in 33etracöt fommt, finb einige SJorte nötig. 3^ie Slngepörigen
ber nieberen itlaffen fiiib ^ier allefamt Sumpengefinbel unb machen gegeneinanber
nicöt ba§ geringfte A!>et)l barauö. ^m .Stampf gegen bie Cbrigfeit galten fie aüe
tieimlitf) jufammeu. S>etjrf)af)n ift.nocö ber 9lltc geblieben, aber er ift in biefem
Ztüd mit weniger ©efcdjr au:^gefet^t, für eine .starrifatur gehalten ou roerben, als
llnluft geftaltet. Seine l'iebe ßat er bafür ber (Vigur bee( Toftor 5Box:er äugeroanbt.
im y^^ibcrpela". .Oanptmonn tjat biefen (fbarafter bier mit gon,} offenficötlic^er

*sin Sl^eltbeglücter, ber longe im 5tuölanbe gemeiU bat unb nun äur Oeimat äurüct^

tebrt, fiebt er ficb ba» ^treiben eine Seitlaug nn. Gnblicb fcbüttelt er rcfigniert ben
.stopf unb reift roieber ah.

5luc^ ber 3^tcbter ber „"Ä^eber" ift jurüdgefebrt in ba^ öanö ber Sagen unb
äJiörcben.

Seine fooialen Xramen werben bleiben nie .sfulturbofumente. {)n ben

„^^ebern" wirb man uietteicbt mebr feben.

Sie 3^amilicnbramcn

ein jipeite« !l;rama „2)a)ö o r i e b e u » f c ft" nannte ojerbart

Hauptmann eine (Voinitienfataftropbe. 3)amit ift oußgebrüctt, bof;

eö ouf bie Scbitberung eineg morfcben, «ur ^otoftropbe fcbon

reifen JamilienmilieuÖ anfommt. X\c -Oanblung muß alfo non
biefem abböngig fein. Sie r)ielt 5unäd)ft auf bie S^erföbnung ÜBtlbelmi?

mit feiner «^amilie, biegt bann aber ,>u einem jroeiten Siele um. Sei ber 53erfbb

nung niimlicb gewinnt Sfi^ilbolm bic wafjre Giuficbt über feinen 'i^ater unb bamit
über bk C^röfic feiner Scbulb. üöie er fcbon anfange gefüblt bat, 5afe feine 'öraut

\)ba nid)t in biefe oamilie bincinpafit, gerat er ießt in Sweifel, ob er unb >>brt

fi(b äu ibrem &lndc uerbinben bürfen. Triefe ficb big sum ©abnfinn ftetgernben

Sweifel unb Ü^Jilbclme 'Befreiung oon ibneu burcb {^ba finb ber .yoeite Xeil beis

SÖerfes. Slufter bem !^Hlieu, bav baä (^Unubmotio beiber ^5:eile bilbet, oerbinbet

fie nocb bie weltbeglüctenbe, menfcbeuperbeffernbe Weftalt ber ("^rau '^ucber. Sie f)at

SiMlbelm in ba^ ^Itcxn^anic' :,urüdgebracbt, unb fie beftätigt feine Sweifel, ba fie

an ibrer .siraft, folcf>e :)(atureu wie SiJilbelm unb feine r>amilie ^u lenfen, üer=

riweifelt. Tie feinfte 9<erbinbung, bie iene Spaltung ber A^anblung faft unmerflicb

macbt, liegt bariu, ban bie i^erfobnung aurf) fcöon al» eine (Jrlbfuug SiMlbelntö

aufgefaßt ift, fo bav, er - ein tämpfeuber, an ficb felbft leibenber (fbarafter -- ficb

;ui beiben Sielen erfi burebringen mufi, wobei atlerbingö fiur ©rrelcbung beS le^te^^

reu frei nocb (^^üetbcfct)e^ xHufcbauungen ba^ „Strebenb Sieb Semübcn" auSreitbt,

v>ba freilieb aucb eine oweite ,U>bigenie iii. "^^Ibgefeben uon biefen tlaffifcben iRemi^

nifc-enaen ergibt ficb alö (i^runbibee, entgegen iHobertS ^orberung oon ber Untet-^

werfung bee Wenfcben unter Wilieu unb *^?otur, bvr enblicbe Siec. über biefe,
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tttenit moit 3^tff)elmc 5i>nrtc betäubt: „flfnn mitfe on ficf) drBctten, um anbetig

m ttjcröett."

^n öteicv t^onöIunA cjtln es .-iirct ftöreitöc ,>attoren: „(i'ö tft uttö bleilif

3ufan, öafe &cr $l^ater Scöolr, iiadj fcc^Siäfnicier ?föuieKnfieit ßcroöc an bem 3:<iöc.'

um 31t ftcröen, nocf) .t-^oufc fommt, on bcm äßilöclm ^ur 5(n^M"öf)nuna mit 'iXRutter

nnö r^efcfiiinftcrn bort eintrifft — iinb uon biefcm ^itfrtff ^änqt bnö flon^c 3Bcr£
oß! Unfc ferner ftört bat^ "infotiu, boö «f^auptmann uioOI ^nr 9iecötfcrtifiunfl SilßetntS
erfonö, bicfeö 9}iotiü einer 5>erknmbnna unb einer berarticjen 9?erlenmbunfl beg
'^otcr^ QCQcn bie 9)h:ttcr: cö ift ,^n roeit Ijerßeöoft, büUi r^n fraft, al^> bof5 bnS
-(Jmpfinbcn mitgeben fönntc. l

^n „:il^or Sonnenonfnanö" bringt Iv^otl) erft bcn «onflitt in bie frantenbe
tVömilic f)inein; im ^(^•riebenöfeff' c\d)t er fo uöflig quo biefer felDft Ijeruor, boft

/trau Söndjner ;,u ent6ct)rcn märe. Tic ^rinfer= unb SBcreröunöötOcorien fiattc

.v3ou;)tmann im erften 'S^rama qIö einer, ber lange in mebi,^inifdben «reifen oer^
fc^rt ^attz, nur ol£i l'efjren unb 9)?einunncn norgetragen, aHenfaltö als- ^Jtotivt

uermenbct. ^m „(>rieben§feft" ueranfcftauli^t er fie al§ Ticßter in oBfeftiuer Xav^
Teilung, inbem er auf if)nen feine (£^arafterc auföout. (j? ift ifim uortreffüdö
gelungen, bie ^amilienangeliörigen af§ gan^ eigene unb batet rtf)ulid)e ^nbinibuen
r.u oCtd^nen. 'floöert macfit aüerbtug^ burtf) bie •'Häufung fplrftcr (yigcnfcf)aften unb
iWotioicrungen OiSmeilen bcn (Sinbrurf be§ Slonftruicrten. Tic nnberen a6er —
unb fföliefelicf) aucö er — finb letienömaöre <'>)eftQlten, mit eigenen üliaraftercn,
bie äönrid) fcfton baburdi erfrfieinen, ban feber in bem anberen bie eigenen ,^er}Ier

ftc5t, ba% fie beöfialb feine iXditung uor ctnanber fiaöen, ftnibern in fürtumf)rcnbent
^»^onf unb Streit mit cinanber liegen. >^[c^nlicfi läftt fie ferner iOr eigene^ ('>)efüf)I

ber .Sufammengetjörigfeit erfdüeinen. 9tnf biefem ('*')cfüiöU' SiMIOt'lm^i Derufjt bie,

gonr,e .^lanblung. ?I6er felöft :}to6crt, ber fo menig ^-amiUenfinn Oefit^t, ertlärt

in S^il^elm, menn er ifjm gegenüßerfteOt, nur ben ^^eleibigev feinev, b. i. ^KoöcrtiS

5I^ater, feßen ,^u fönnen. Ünb 9(ugufte Oemeift iör damiüengefüftt — ein feiner

bic^terifd^er 8ug! — burd) iftre Scfinm barüber, b(\n ben fremben 5Bud)ncrö ber

föinöricf in biefe zerrütteten ^serfiftltniffe fvcifteftt, eine Sriiam, bie fie nod) ißrer

9[rt burd) ba?- 5Beftreßen riCtgt, biefe S?erf)nttniffe o(§ nid)t fdilimmer ak^ in anbe--

rcn 5«ntilien an,ytfprcdicn. (Merobc baburd), bafi biefe Ci'öornfterc aäc eigene
,>nbiüibuen finb unb bod) fo nnö erfrfjeinen, ift biefe§ Trama, bQ'^ al« „ÄataftropOe"
fc^on ben 3?ürteil be§ rafc^en ^empod 6at, fu reid) an brnmatifc^cn Situationen,
{tefit^t fo töeatvalifrfic 2?irfungen mie fein jiueiteS 5l'erf sTtauptmannS.

^rogiftfjer mutet un§ <3auptmanu§ rjtüctteS ^nmiHenbrama „teinfomc :;lPlen=

itöen" QU, ba?- mieber bie gan^e öanblnng, nicf)t nur bie .^iataftropfie uorfüört.

I^iclc? tft Qudj f)ierin nodi iugenblitö, mie 3. ^. bai- Tuoieren ü&er bie Sunft unb
tßren SSert, baS> nnö in „??or Sonnenaufgang'' ytrücfuerfetjt. Tiefet iOtal ift

cö Slnna 9P?a5r, bie in eine — an unb für ficß g{üvilid>e ^Nantilie — ßineinfornrnt

unb bie ffonfliftc eutfari)t. Ihtf bie Sc^ilberung bev (\amilicumitieu§ fonn c§

boßer ni^t anfommen, ja, mo btefe§ ßeruoitvitt luic im ,",roeiten 9Ift, mirft c§

nur ftörenb unb langiueilig. Unter v^ßfei^S Ginftufi, benn unftreitig ift biefc^

2)rQmö§ uon alten Slk'rfen -OauptmannS am meiften uon bem ^lormegcr deetn-,

flupt! — ftf)eiut ü6erfiau;5t baS- i\amilienmilieu ;,ur (*>JefelIfc6aft ermeitert. %i§
GiefellfdöaftSbrama, al§ .^ampf gegen bie .<itonnention mutet e^ nn. -^tinter ben
Altern 5?ocferat glaußt man bie gan^e flcenfd)f)eitc''maiorität au fcöett, bie „gut''

unb ,.uttgläufiig" für unnerefußar fiält unb bie SiampfeSmorte 'J^rauni?: „v^rfi Tjaffe

qUc 6aI65eit", unb bie be§ ^oßannci^: „Xic lufriebenen ^Jtenfcfien, boc^ finb

bie Xroßnen im ^ienenftocf. (Sin miferaöleg ^acf" finb fo rcdUe fiimmclftürmenbe,
mroerteube (^ebanfcn. 5(&er mie lueit Ttdi and) ^^ßfen^ (SinflUR noc^ in ben

dÖQrafteren .^lät§e§ unb 5Brnun§ ,\eigt, baS- (*')efettfdiaftsbrama ift bod) nur ber

•tsinlergrunb; e§ giöt bie treißenben Mräfte, gißt bie -^JiDtiinerungcn aß, fdntrst

ben finotcn unb ßilbet bie .^ataftroiiße — unb ift mit allcbem nidit ba§ 2i?id)ttge

in biefem 5Berfc, ba^ bod) eigenartiger, mertiniffcr ift filc> oßjeftiuierte «uftur-
gef(iöi^te. iDa§ 9Bid}tigc ift, bav, äffe biefe SJJenfdjcn ni^t an ber .«xonnention tcibem
fonbern - unb bamit fdntf .<3auvtmann ben ^nt>u8 be§ mobernen ^?enfd)en, unb
ba?- uerßinbet feinen 'iJlHIöelnt ScöoU mit bem .Qaifer Sfarf — fonbern

bafe olle biefe Wenfdien an fid> feißft leiben, nadi eigener (yntmicfhiug - innerer! -

^.
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ÖireBen nnb ringen, „x^ffx 0crä, ^crr S'oftor, ba§ ift Tj^r Tstirtb", mgt Stnna Mßör
sn ^Vo^ftnncg unb nad^ öcn SBortcn: „^n mtr, in u«§ ift ettooS, tt»ö0 öen geläutet«
ten SBcjicöunöen, Mc iinS bämmern, feinöüd^ ift, ouf 5te Tauer oucö ü6erlegen/'
ftcflt Rc i)ie {^orberung auf: ,.,SSir muffen und fcf&er leidöter tragen lernen." {>m
©rnnfte ift eß 4!>ou;itmQnn nicöt gelungen, ölefc teiöen 2)inge, ben ilampf gegen
bxt ftonocntion unö bai J^eiöen an ftdö felöft, int Trama äu uereinboren, unö bara«
mag c8 liegen, b(\^ loirfli^ tragifc^ eigentlich nur bie ®eftalt ber Äät$c ujirft, btc

nur inbircft unter ben gefettfc^aftlic^en /vorberungen, a6er umfomeör unb e^rlfcfi

on fldö felbft leibet. (£o crf(öeint Tic al§ SO?itteIpunft, alö -^auptperfon beä 2)roma>?,
- olj bcotirKÖtigt ober nitöt. Bleibe ba^ingeftellt! Sie aHein roirb burc^ i^re inneren
Qämpfe fo fqmpatftif^, ba^ \^x eine Griöfur.g, loie fie Süilöelnt .^uteil mirb, .-,11

tt)üttf(6cn roäre; baß im WegenteiT bai- groufamc Sc^icffal einfefet, bo§ erfd^eint

«ttß oIS trogiftÖ in biefcm SBerfc.

„füfti^ael Äromer", ben ©er^art fiauptmann unter bie i^amilienbramen auf
noBm, liegt nllcrbingö ein ffonflift in einer gamitie sugrunbe, o^ne ba^ oon einer
Scpilberung beS ^omilienmilicuS rju fpre^en märe. ?tu(ö nt^t uon rafc^en, bromo
tifd^en ©eioegungcn, faum oon einer ^anblung. (&\n roaörfjaft großer iDknfdi
leibet boron, ba% er auf feinen @oön nidöt sum (^uten einroirfen fann. 5etnc
f/orbeiung on bicfcn, ber ein ©enic ift unb ein feiger Ci^avaüet, Reifet bieemal ~

nnb mit rönnen ftc mit S^ilöelmö unb Sfnna -Wai^rä ^orberung gut oereinen! —

:

„Sitft über Ttcö felbft reiben!" Tag fann ber uniuaOrfiaftige ©o^n ni^t. 3t6cr biefcv

S<6meri^ 9J?id>oeIS foU gehoben raerbcn. Taö fann nur ber Tob, in ben bie SUJcn

f^en ben SoÖn öefeen, ber Tob, ber aUc^ an i6m nerflört, ivaä an bem PeDenbcn
abftiefe; nun ift cß tVrtebc geroorbcn rviütfcöen Ü?ater unb Sobn. Unb bafür muf:
ber Tob gepriefctt rocrben, gcpriefen in einer ticftragifcöen (Siegle über bav lln^

finnige beS Sebenß, beffen befter 58efit3, ^bontafie unb ber (Glaube baran, i'^üufton

ift, gcpriefen in einer ©qmne ouf ben Tob, loic fte in ber SBeltliteratur faum ein

^tt)€itc@ SPlal oorbanben. S3om ^JaturaltsmuS ift auftcr Hauptmanns fo feftr uou
l^m beeinflußten Te^nif nur no^ ba^ S3efte geblieben, baS, mag aI8 einrägcö «om
Tld&ter geforbert rcerben fann, bie pfut^nlogif^e SS^abr^beit unb «tonfeguenj in ben

(fbörofteren. Sonft ift baS 3Berf eine reine StimmuugStragöbie. fReftguation liegt

über bem ©anjen, unb burdö feine Wittel ftebt nitbt nur biefc Wrunbftimmung,
fonbcrn HRid^oel Gramer felbft immer im 58crbergruube, obmobf er nur in smcf
Slftcn ouftritt. ^n bcm erften ftbeint er mie ber Träger einer srataftropbe btntcr

allem au ftebctt, im britten — ber boburtb Tituci 8iuecfen bient, nämlid) autb norfi

SIrnotb bur^ ben 5?ontraft feiner "Reiniger fnmpatfiifd&cr merben su laffen, bie aber
bobur(5 ein Corgo im Tempo anfdölägt, baS' für bie ^übne gerabegu binberlldi

fein bflrftc — in blefem britten 9lfte mä(bft 50Hffiaef burcb Cacömann§ unb Witbo
linenß Unterboltung tnS roabrfiaft (5ble. ^n ber Tot, obgefeben oon ^rou ßocfi

mann, bie gon^ epifobenbaft bleibt unb bie mon nur olg eine neue ©eftott Ooupt-
manne nicbt mlffen mödbtc, fd&einen oHe ©eftolten nur für bie ©ttmmung bc-r

3>ramag unb feineg Selben ju eriftieren, uor ödem ßodhmonn, ber ben "iBouferott

ber ©enenmort im ^^ergleirb au feiner oerfprecficnben ?^ugenb fo traurig betont,

tttib 9Wi(§aItnc mit bem 9?erignation8roort: „Sieb obfinben ift Wenfcbenloö". ©ic
cHe leben nur 00m Siebte 9[)?i(bael§. Unb um biefer Ginbeit mitten, gob ©auptmonn,
non ber eigenen (Stimmung überroältlgt, bie bromotifcbe (Sinbelt prel§. Gg ift auf

foücnb, bofe ber erfte 3lft gons onbereö oerfprlcöt, olä bann gebolten mlrb. (5v

fd^eint auf einen fdöorfen ^^amillenfonfüft obsu^lelen, ouf einen Streit ber Gltern
unteretnonber. »>rou Äromer ift breit ouSgefübrt, baä> 5?erbärtnlö ber einr,elncn

^omilicnmitariebcr ebenfo, äbniitb mie im „^-rlebcnSfeft". Ta§ ofleg fonsentrlert

fitb auf bie ^rage, roarum benn ivrou Gramer übei-f)oupt bler elngefübrt ift. 93tc!-

leicbt bättc Houptmonn bei oielem. Turö)orbclten ftott biefer für boy Stlmmungv^
bromo nltbt geeigneten, für eine rofcbc -Oanblung oI(erblng§ treffllcben Tt^pofttion

eine onbere, ebne bie ^erfon ber f^rou .Qrrtmer erbocbt: otterbingS mürben miv

bonn faum bog ^ntereffe on ben einzelnen ^erfonen nebmen, boö mir ict^f bobcn.

anbcmfons bättc er fte, nm bog 3i^erf gefÄIoffener :^u oeftolten, on ^cr l'elrbe ?lrnofi^g

tto<5 auftreten loffen fönnen. Taft er bog nlfbt tot, bofür muffen mir Ibm bonfen,

benn fie bätte mit Ibrem lauten Scbmers nur bie Stimmung biefeS ?tftcg ,'icrrtffen.

J^Ux lOäOlte JOauptmann baS> fictnere oon ?,niei liebeln, mobci et otterbingS boä
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''^aiti*» '•^iSi* '"iw--

(iB Stimmutigäöramt ffftnn ajtflretfBore SSerf ^ünfttgcit J^rttifcrtt öoJIcitöö ;jtcte=

Qo6. ®» ft^ctnt iljm Otcr ttöc^ fteit 3Borten geßottfien au fein, öte er feinem *Dli^acI
•^rööter fprcc^cn löfet: ..Xne bröngt ftcö Aur Ginljett üfittaü, nnb üfrer itnS liegt

bod) öer iVIudö ber Üerftreuung. 28ir woäen u.i\ä tttcötS entgleiten laffen nnb allc§

entgleitet 5oc5, wie e^ fommt." 99fr ö&er irollen, tieferftöüttcrt non öiefer Stttn-

mungStrögööic öer „begraßenen SieBIinggroünfcöe'"', 6et t^ren ^efjlern, geroöe
.^ouptmonnö unbercn, ßcffer georöeitetcn 2)mmeu gegenüber, und öe§ Urteit» er

inncrn, ööö Sndjmann über 5n§ unuoKenöete G-öriftu^btlö äiHcöacI .^REromerö fällt:

,r^Qä grole SDli&Iingc« fonn mc^r beöeuten — am 3tßergröfetcn tritt ee

ftcrpor — fonn ftärfer crgrcifeit un5 Softer öinauffüOren — in? Üngcbcurc tiefer

Rtnein — oI§ }e bnö befte Wcringeit e^ ocrmag." '

cp

ttter rv)ert)flrt -öauptmonnö übrigen Ji^crtcn fteftt bicjeö Xrama etnft^m

ba. (fö fte^t gleich einfam ba in unferer heutigen Siterotur. l^er 2)tri)ter

lanx rton forjiotcn 3^romen: er öotte bnö 33oIE gefe^en mit beut Hcbcr^

U ftrömen üon ÄRittcib unb C^iercditigfett, boö bic ^2Beber" gcfc^affen. (£r

fof; bicömal fc^örfer ,*,u, uon böbercu '3ergen gletcfjfam nnb öu» töltcrev

ßnft. Unb ferner tarn er nom Slainroliömnä, bem öeutigen ängcmanbt, bem ßcben

im gansen, mit einer 'flcfjtung uor biefem geben, bie iebe§ SluSfcöeiben, jebee

3ttltrtcrcn 3nnt Sßerbrec^en machte — unb manbte fic^ fo ,5ur üBergangen^ett, mit

bem SBitten anm ©eftalten, bn§ io ein Stiltrtercn ift, aum .®eftalten eineö großen

^Jfenft^en, einer 9)taffe, einer 3cit, anm (^jeftolten beö „^-lorian öeger". 3ngege6en,

böf^ eS nic^t möglich mar, of)ne „Soäialiömnö" nnb ÜlaturaliömnS, fo mufe mon
bpcö bitten, ,',u bemcrfcn, ba^ beibc ^ier übermunben, oerarbeitet, äum 'iO^ittel

gemorben nnb fomit erlebigt finb. 'Man fjnt eö mit einem Munftmerfe 3U lun.

x^n bcr äHitte biefeS S^rama^' ftefit „»Florian ©eqer", unb öer^art .^auvtmann

bot ouä bem JRitter onS lyrnnfen einen 'öelben gemotzt, mie er feit fe^r fanger

3eit nit^t uor unS geftonben. Söenn „öelb" ein !iCI?enfc§ genannt ,}U merben ner-

bient, ber uon einer groftcn 3bee fo befeffen ift, ba^ er ftc§ felbft borüber gon.^,

nergißt, bcr nur lebt, folange er biefc {^bec f;alten tann, nnb oon bem ^önbcr

ouöge^t, fobaf^ er ben iPielen biefc 3^bee mitteilen fann, alle in baä Vcben feinem

*Joffen^ bineinäuämingen, fei eö bofür (biejenigcn, in benen felber P^köfte :ft) ober

bagegen (bie ßngen im (Reifte); menn einer ein .Oclb ift, ber grofec XhxQC grof?

unb nnbebenflidö faßt, ber felber nie flein mirb, ber ein (Vetnb bcö 91rmfeligen

nnb ein 3^rennb oou allem ift, baä hinauf mttt, roiffenö i^m I)inaufoUf)elfen fo gut

er eö nermag, ber 2:rene nnb ®üte unb St^obliuoHen für bie ©einen i)at, 9Ber=

ftc^tung für nnmürbigc ®egner unb einen öelÄen öaß unb 2:atenbnrft gegen feine

tVeinöc; menn einer ein .<r'>elb ift, ben feine Söanbc l^nltcu nlö bic mit feiner

vSnd^e", bem beg älienfc^en ficbftc Ttnge, 5R?eib unb i)iubni, Minb unb Oielb,

unb 6t)vo unb gutcS (»ebenten n'xditS nnb, aber baS- 9(u§5arrcn bei feiner „®ot§e"



ölleS, 5ein „ein örennenö 3?ec^t" bnvd^^ -^er.^ fiteftt uitö ber auf fein Stftittcrt

gräöt: nulla crux, nulla corona — jüCtttt je fo einer ein .^elb ift, bann roolteu

w\t öen t^Iorion ©etjer üon ©ieöelftabt quc^ einen öelöen nennen.

©§ ift natürlidö, baß biefer .^elb ein t^ü^rer njirb. (Sr, ber Jgp für bto

©e^nfuc^t oieler kleinen ift, muß um ft^ biefe Stieineren fc^aren, bie gern uor-^

roärtS, aufroärtS, ntörf)ten, anS> bem Stumpfen in§ Sid^tere, bie a6er nic^t btn

Slnfang finben, ben ^mpul§, unb nic^t ben SSeg rotffen, bie äüittel. 5-torian ®egcr

oBer 5ot ben QmpuIS, ben SEBeß/ bie ailittel: fo öringt er Seöen, SSeroegung in öii-

9Waffe ber 93auern, er ift ifjrc ?V-euerfäute, bie leuchtet, raärmt unb fü^rt. :3f e & e r

ö^üörer oBer ift uon üorn^erein tragifc^: locnn eg if)m glücft, er=

reid^t er etroag, oon bent er unterbeffen raeif;, ba^ cö nicfttg Sel^te^, 3)auernbe§ ift;

njenn eö nid^t glüdt, fo fällt bie 9}iaffe oon ifjm ober geljt ü6cr iOn öiniueg. Ü^ai-

ift 3-rorian ®egerg Stragif: bie 9[riaffe, bie er nntrieö unb bie er ü6erf(f)äöte, gcfjt

ilBer ifjn weg, vertritt ifnt; unb bie 33euieguug, irelc^c er leitete, entreißt fi^ feinem

3ügel unb f^Ieppt ifjn mit. 3)enn fie ift SlZaffe: milt fageu unreif, unüernünftig,

trieBöaft, launifc^, bem r,ugeiraubt, nia§ i^r im 5(ugen6tid fc^mcirf)elt unb \m^^

e&enfo groB, bumm unb uieöifcö ift, mie fie; ba^ ift i^r 5(IItag§5itftanb. 5tßcr in

i^ren Beften ©tunben, in benen all bog trüB ©limmenbe ifjrcr bumpfen ©cBnfucfit

erroarfit, ba juBcIn fie bem ^Vlorian ®ei)er su, in ben fcitencn Beftcn Stunben. Sonfr

5eißt iör ariann ^acoB ÄoB(. ©ie ftnb ber «euer fc^Iimmfte 3-ciube, bie ^acoB

.QoBI, benn fie meinen eS reblid^ unb benfett, fie Bätten bicfcIBe JHirf)tung; un.")

fie Befämpfen Bringt ^oß Bei benen, bie geBoBeu luerbeu follen . . 9lein, man

muß fie gercöBren taffen unb fcBen, mie fie e§ augrunbe richten; roeil fie muffen,

mic bie iölaffe nun; unb uorangeBcu. Qnaiid meme. (£§ ift Florian 6)euer§ größter

SIugcnBIid, in bem er fein „9!3oBIan, norfj einmol" fpritf)t unb gen SSürgBurg

reitet, nad^bem er eBen gejetgt f)at, baß er feine ©efeKfcBaft ganj unb gar burrf)^

fd^aut f)at, unb nadf) bem, ma§ gefdOeßen ... ©§ ift ber Schluß bc§ brtttcn ?(fte§.

3[Ran Bnt eg nämlicö mit einem noitenbeten 3^rama ,iu tun. (^-reiticO Banbcft

es fidö Bier nid^t barum, .Tmotcn 3« fdßüraen unb au löfen, fonbern ba& öerein-

Brcd^en eineg notmenbigen Untergänge^ üBer einen .Reiben unb ^-üörcr 31t geftalten.

Unb sugleid^ au geigen: ie tiefer bie Sliadftt ©encrS finft, bcfto BöBcr erOcBt er ftdf)

tnncrridCj üBer fein ®efdf)itf, unb alS er am tiefften nerfaffen ift, nadf) 2:eIIermann§

2:0b, ba geBt er, um 3U fterBen unb baburdf) feiner <Ba^c bie iSoHenbung unb

Heiligung mit feinem SBIute r^t geBen, erBaBen üBer ba^ S^^olf, ba§' iBn nerläßt, üBer

bie i^rcunbe, bie aurürtBIeiBcn, üBer ficB, ber groß geirrt, um groß 3» fterBen.

®te Untcrgong§Iinte geBt unaufBaltfam aBmärtS uom crften 9tfte an, roo dkncr

ber 5tBgott be§ Coger§ ift, aBer bie '^inie be§ inneren StriumpBcS BcBt fidö eBenfo

regelmäßig Bi§ au feinem ^obc, unb in biefem ©df)Iuß be§ brüten 9(ftc§ fcBneiben

Ttc fidC): ba% er nad^ SSüraBurg reitet, mad5tIo8, ift ber Ic^te ©d^ritt anm Unter:^

liegen, aBer ber entfdf)cibenbe für bie UeBerminbung feiner ^erfon burdE) feine

<Sadf)e. SRan feBe 3u, mie biefe 3^oppeIBemcgung nun bem Tid^tcr geftaltet ift, mic

er nadf) unb nadf) cntroidEcIt, aBroägt, barfteßt, mic er, ofine tür feinen gelben ^Keffamc

au madöen, iBn in unferc .?>er3cn einpflanat. Unb mic tut er ba§? Ginmal ftelft

et ben ©cgner in feiner fdf)Iid6ten 9)?annBeit nor ung Bin, in SBorten, bie nie

?PBrafen, unb in 2:aten, bie nie StBcater ftttb; er uermeibet faft ängftlidö aUe

JDperneffcfte unb ftattet iBn mit jenen fleinen Sügen aus, bie iBn ung fidlerer

näBer Bringen, oI§ roe-nn er uor unferen klugen 2?ein§Berg ftürmte. 3fc6 nenne nur
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ein poör öiefcr 3üße: ujte er öen JHittg lucßöibt; wie et &cn (Sc^äfer^ang nie5er=

\d)läQt; mie er Sparet bei ben langen C>aaren fnfet; unö fo, i>erner a6er ßeftoltet

er mit einöringlic^fter ^fpc^ologic unb feiner 3t5[tnfung bie iüMrfung biefeS ETianneS

auf alle, bie mit i^m in Serüfjrnng fommen: iöefenmaijer, ?öffelI)oIä; äUarei, XtU
Icrmann; unb Suöcnle&en, Ä^'oI)l, (5)rum6Qcö nnb 0)öt3; nnb cnblidö i8olf unb ö'Cinbe.

Unb nnter biefen mieber iDeIct)e 33eri'ci)iebenl}citen, ö'ärbnngen nnb ©cftottierungen,

n5eld)er SSirrmarr uon Eliotinen, aJknfc^Iic^feiten unb ?fnfttnften . . . 3IHe Seute

befommen i^ren 3öert für nnei nac^ i^rer Stellnnfl äu i^in, auct bie ©egner; über«'

all ift fein 9?ame nnb l^eift, and) menn er nicf)t angegen ift; er ift in ©arbeit bie

Slc^fe btefcr Üragöbie. (Sie ift ein Söunber uon ißerbic^tung, föinljeit unb ®e=

fcftloffen^cit, baS Söert eineß großen 2'icbter)^ unb S^ramatiferg.

2)üß fcfteint mir baä SBefentlic^e an bicfem 3)rama: bie 3:ragif bei3 3'ü^rerS,

an bem SpeaialfaHe t^Iorian ©eoerö öeroiefen. 2)iefer SpeaialfaH ift ber 5?onfItft

jroifcöen bem ö-ü^rer unb ber -öiaffe, njie fc^on gefagt, unb er fiat oon allen anbern

bie reic^fte ö-o^igfeit anm 2)rama, meil er bie meifte tragifc^e iJiotroenbigfeit ent-

hält. 2Ran bebenfe, baB biefer i>üfjrer bie äJiaffe braucfit, ba% eS auf [xt anfommt,

ba^ er i^r nidjtg befehlen, fie au ni^tß aroingen fann; roenn aber etroaS oon ber

iWaffe a&^ängt, fo fann e^ nid&t glücfen, mell fie niciE)t erfennen fann, maö i^r gut

tut, unb roeil fie aurüdbleiben mufe, je gxiJfeer bie ^bee ift, ber fie bienen fott. S'lo*

rian ©eger ift alfo oon Dornl)erein a«r 2ragif rerurtetlt; feine „Sc^ulb" ift feine

®üte, fein (J'r&armen, fein ßrofeeg ^^era. Sieben biefem ungeheueren Sdjicffal roirb

baS' „roie" feiner engiilrißen 93ernirf)tung, fein 2^ob, beinahe ßlei^gixltiß, unb ^ier

littt ber 2^ic§ter loieberum etroaS ©rofeeö ßetan: er läfet ben ©eijer einem bummen
Sufatl, einer Stleinigfeit anheimfallen, bei ^rioatra^e eineö Sanbfnec^teö, ben er

einmal geo^rfeißt bat, unb finbet bamit luieberum eine ©rüde mebr 3um Öeben,

in bem e§ aucö nicbt fo angebt, ba^ ber am fcbmerften (^efränfte bem ^Verurteilten

ben ß-opf a^^adt, fonbern ein nebenföcblitber C>enfer. Unb bot^ liegt In biefem Sufall

üielmebr ein «i^mbol nerftedt: eg ift fein Sinn nicbt bloß, bali nm^ oft unfere

i^-leinißfeiten ben ^al^ bre^en, mo grofee ®efabren fc^on lange Proben, fonbern

ber ^a% aller niebrißen unb tierifcben Seelen ßeßen alle freien unb ßroßen fcbieftt

ben 2:obegbolä in ba^ Oera be§ Florian ©erjer.

^k äJiaffe bat einen aftioen 2:eil an biefem 3)rama, unb ibr äötrfen ift

einmütig, obroobl unbemufet, obmobl fie in amei ßager ßeteilt ift unb obmobl bicfc

beiben Steile gegeneinanber muten, bie S3auern bicr unb bie Oerren bort. 3>aö

einmütige ibre^ Sunß ift, ba^ fie bae^ ©rofje aiötfcbfn ficb nicbt bulben, biefe^

©rofee, baS> in SBabrbcit ^w\\ö)tn tbnen leben muß, nii^t mit ibnen leben

fann. 9lucb ba^ fommt in biefem 3)rama aum Sluisbrud, roo aUeß SSort unb ®eftc

unb ^atfatfte roirb: ß-lorian ©e^er ift ein Slbeliger unb aun: Söauern geroorbeti,

feine früberen ^etnbc, au benen er fraft gefellfcbaftlicben C>erfommeng gebort, baffe"

ibn bi^^alb, unb bie Sauern, benen er O-reibcit unb leicbtereö ßeben, benen er

SJtnftbentum geben rooHte, feben fcbeel unb mit SIÜBtrauen auf ibn; unb felbft feine

„Scbroaraen" laffen fid) oon ibm fortlodcn. 2Bag bieran ba& 9?eue unb ©rofeartige

ift: bie banbelnbc 9JJaffe tritt felbft auf bie SBübne. Seit SbafSpere unb bem oer=

geffcnen ®robbe ift baä nicbt mebr bagcroefen. Soor uns ftebt fie ba, mir boren ftc

reben, feben fie banbeln, uerfteben fie non ®runb auf, roeil mir fie leben feben in

Ibrer 2)umpfbeit, ibrer Srägbcit unb ibtem ratlofen SSillen irgenbmobtn. ^n ben

„S^eBern" gab eÄ nur eine gartet, fie roor mit Sömpotbie gei^cicbnet: ^\er gibt
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e§ Beiöe, Ocrreit unö Slnec^tc, uni Bei6e mit ßlelcöcr StcBc, o^ne ßlei^e SieBc qc^^

ftoltel, öte ^errfcbettöe unb bie 6efjerrfc§te StanaiUt, tn aUer l^rer öutnoxiofen

SSo^r^eit oor ung öeBrac^t, oerurtetlt, fcc^g ?t£te lang oor unS in IcBen, ieber auß

i^r aii ©ittäelner erariffcn uni bennoc^ aHe aufommcn nur SKaffe, 23oIf, i0len»

fc^eiL Unb ber Xlc^ter fte^t üöcr t§ncn unb ujac^t, bafe Ttc tm iBorf;)teI ßcrabe fo

Ic5ejt tute Im legten Stfte, bafi feiner fitö öeränbere, fetner bem anbern ßleidje unb

feiner nerloren ße^e. SDIon aöi&Ie bte ^erfonen btcfeS neuarttßen ©erfeg: eS finb

an elttäcinen unßefö^r oc^tala.

Qinbem btefe aJloffc oor unß »eilt, ermccft fie t^re Sctt, btefc oufbämmcrnbe

neue 3clt öor unferen cerfte^enben ®tnnen, 2)ettn ba§ tft bo^ feine ölofee §tftortfcöe

Spielerei, an ber wii ein antlquarifcf^ee 3ttttereffe füllen; icir le^en mit, mell rolr

btefeS 3;rQma Im ®runbe al& äettloS em^jftnben, raeti btefer ßonae Sorßanß amtfc^ett

jlßaffe unb ®enle [xä) QHiau fo ^eute aöfptelen fönnte, ben Umftänben entfpret^enb

üerönbert. Söauern gegen Stbel f;le6 eä tm ange^enbeu fec^Säe^nten ^n^röunbert,

Sürgertum gegen prtotleglerte Sllaifen im Qu»ge5enben ac^taeönten, Proletarier

geßen üöeft^cnbe um ba^ äroangatgftc öerum. Unb tro^bem bleibt afieö Scitfarbe,

fäHt nie in^ Unraa^re, Cutter lebt, iHot^enburg ob ber 2:auber tft not^ feine itft^etifc^

empfunbene Sluiönobme, bte 2(§lac^t bti ^aoia mar erft gcftern, unb aUer Unflat,

alle JRo^elt, oKefiS 33Iut merben gletc^mütlfl eingenommen. Unb menn ba^, voa^ aum
%ü&bxüd fommt, bie St^nunß beS Slßgemeinen, bei^ C>euttgen erroecft, fo roirb ieneS

Seltfolortt pon bem ,,mle" blefeS SluöbrudS öcrpotßebrac^t. ©er^art Hauptmann
l^at ft^ etne ©prac^e ßefc^affen, eine ^rofa öon fol^er Sierb^elt unb Sebenblßfett,

öon fold&er ©cölagfraft unb dlnfac^^elt, bte fo bonnern unb fo öolb fein fann, ba^

lötr üor btcfem SJeufc^affen be^ IBeroItetcn berounbernb fielen, bafi mir begreifen,

btefer ©toff mufete btefe Spraye ^aben unb nur mit l^r mar btefe elnäigarttße

'iBermtfceunß non fiatutaü^mn^ unb (Stitfunft mögltcö, bte ben „Stortan ©epcr" erft

ooüenbet. Xa^ ba ein paar SSorte brinfte^en, bte für „jebermann" nic^t gleich per^

ftänblitö ftnb, tft fo nebenfä^Iicö; ouf Jebermann fommt e8 fo meniß an. 3« öe»

Süßen, bie bte Seit malen, gehört auc^ bie untergeorbnete 9^oIIe, bie bte 3rrau tn

tiefem Xrama t)ot, Sie fann ein treuem S'öefcn unb 3ettfamerab fein {©rumbadö
milt fie gern taufen), fe föun eine befc^ränfte iDiutter fein unb auS 3tngft unb 3ufolf

einen ©rofeen perraten: 53efäbrtin ift fie nocö nlc^t. Tic Si^cjoegung ge5t o^ne fie t>on

ftatten, mirb ne erft emportragen unb ,^um SRenfc^en machen.

So ftcHt Hct) bflß STramn „3-Iorian Weyer" bar, baä ^^rama beö -Oelbeu, be^

i^üfjrcrt:; (bcö Wcnie^), ber ai\ ber SJJaffc 3erbri(f)t. ^tcö gebe gern ju, ba^ ti auf

einer heutigen iBütine nicfet müglict) ift. ilhir lege man ben ®runb ntc^t in bai? 5)rama,

fonbern in ba^ 'Ibcater.

C-^-'^v-S^V^'i^
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JuJ)tmann 5enfc()el mt> ^ojc 33erttb

Öon i»Uatbilbc ^octf)cnbadicr, 9Uünd)cu

nter 03erfjart f^auptmaniiö ©ü^ncnftüden fiuö ein paar, löelc^e flcö nic^t

fo vec^t in bie O^elfje öer ioätcileii itiiö "Jamtlienöramen eingliebem laffw,

1 tioööem eg in ber (^efaintaiiggobe feiner ©erfe fo gefd)e^en ift. ^I'aötn

gefjören öefonbers „iRofe Sernb", „S-uörmann venf^el" unb in geroiffem

Sinn nud) bie itomöbie „ßollege (Irampton". (rS ift fc^roer, eine abfolut treffenbe

(iin^eitßbeäei^nnng für biefe 3tüde 3u finben. 2[m &eften ift oielleicöt ,,r e i n pet^

fibnli^e Sramen", um bem 9Jiiüeu gegenüber bie SSebentung bee perfönltt^en

äliomenleig au betonen. 2)enn tn biefen 3türfen finb s^ nicf)t ijamiüenneröältniffe

nnb fojiale Suftönbe, roetc^e bie ^onflifte öeröeifüören unb töre Ööfung 6eein^

fluffen: Xa& 2:rei6enbe, t>a^ anr Stntaftropfte 2)rnngenbe, liegt in ber 'JJatur unb

bem li^arofter ber .Oauptperfonen befcf)Ioffen. 5reilirf) fommt bie Dhic^t bcä äRtUeud

and} l)ier an fdöarfer (Geltung, aber bocö nic^t al'^ ba^Uviiid)lid)c unb X?eöbeftimmenbe.

,>ut)rmann Oenfciöel unb :Wofc 53ernb ge^en an fid) felbci augrunbe. 9Hd)t bte

'i^erbäüniffe ali- foldjc ftnb fo fompüaiert, fo unöebingt crbrütfcnb: flc roerben Ci^

für btefe einaelnen 'ä){enfct)cn burrf) bae, roa§ fie fel&er an innerlicher Sebeui^fcftroere

blneiniegen.

9fucb Gramptou erliegt nictit eigentlicf) ber Umgebung unb btn ^erl)ält

ntffen, fo menig roie ber (Ölücf^umfc^lng feine moralifrfje iRettung Gebeutet, (fr

ruirb aucö metter bleiben, ber ej8 ift unb ber er bei aller äußeren 33erfommenöeit

immer mar: ber innerlid) oornebme iTRenfcö mit bem Junten eckten i^ünfilertumi^,

ber in maBlofem Stola fiel) über bie anbern er^ebenb, bennocö f^macf) ift in fiel)

felbft unb eineß liebenben ^altcö bebarf, um grobe unb fiitjer burc^ baii> ßebcn

ou ge^en. 2;aö eben ift baö I^eine unb et^t ilünftlerifcl)c an bem Stütf: cö gibt

roeber eine ^arifatur, noc^ auö) bie in jF?omlf elngefjüllte berfömmlid)e tenbeuälöfe

Ci>cfc§lc^te be8 oerfonnten ft3cnieß, ba^ an ber 'Jfrmfcligfeit ber ^erböltniffe unb

ber pbtüftröfen Umgebung Si^iffbruc^ leibet. Sonbern cö baut einfach in genialer

Unbefümmertöeil ein bunteS Stüd 'i?ebcn auf, baä, iu 58c3ie^uug au einem etnalgeu

^Wenfc^en gefegt, beffen Sc^irffol mit innerer Slotmenbigfeit auö fetner ©cfcnöart

ableitet. Unb eö ftellt alleg mit fo unbebtngter Ueberaeugungöfraft 5tn, ba^ öer

3ufc^auer burc^ alle büfteren unb Weiteren Stimmungen unb ?3ilbcr uofl innerer

9lntellna§me mit fortgeriffen lütrb.

(^u^rmann ^enfc^el rotrb öou .'dauptmann alä S^aufpiel beaei^net.

(Sr 5citte rubig fc^reiben fönnen: 3:rafiöbie, benn büß Sd^idfal biefci^ SOlenf^en

ift üon tiefer Xragif. ^enfc^el ift luobl fein ^elb im gemübnlicbcn aftiöen Stnn,
aber ein gemiffe einfache menfcbltrf)e ®röfee gibt ibm etmöS iHagenbeS, .Oö^enbafte;^,

baSi feine Umgebung aucf) inftinftin bcrauöfüblt: „2)aäumal baft bn boc§ bageftan=

ben", fagt fein Scbmager einmal, „be ?eute famen oon vodt unb breit unb polten

bet Äpcnfcbel 23ilbelm )Rai. Unb maß ber fagtc, baä mar rote a ®efe^e. Xa^ ftanb.

3Bie 9Imen in ber .»Rtrcbe mar ba^. " öenfcbelö 9?atur, grabe, obne SJHfetrauen unb
öoll etnfacber OHite, fommt im erften 3lft au fc^iJnftcr Slnfcbaulic^leit. 3^eber Eleine

Sug ift ba beaeicbnenb unb bei aller Ungeamungenbeit unb Setbftüerftänbltcbfeit

aufä feinfte bererbnet, fein S5?efen immer flarer unb beutlicber oor bem 3ufcbauer

erfteben au loffen. 9lucö biejenigen Seiten feinem föefcne*, bie ibm aum SSerbängntß

merben, pub frf)on leife angebeutet: 'S^tefe i>ilflofigfeit unb iRatloftöfett feelifdöen
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^onfliften QtQtnnhet, rote He in feinem Sßer^olten äuot StuSörncf fommt, alg i^n

feine franfe ö'rau mit i^rer mi{3trQuifc§en (Siferfud)t quält unö f^Iiefelifö öag

IBerfyrec^en oon ifjm forbert, nad) i^rem Xoöe nic^t bie junge TlaQb äu öciraten.

Unö bann ein ftarfer Suß äuirt Ueßcrfinnli^en. ©in paar ^ferbc [inb i^nt nac^etn*

anber geföllen, bie t^rau fran!: „'8 iS Balbc, qI^ roärfd^ uf nttc§ aögefe^e!" Jiod^

ftörfer prägt [i^ bieg im aroeiten Slft ouS, in feinem ©otig äunt .Qirc^^of an bem
OeBurtätag feiner toten &rau unb in feinem SBarten auf ein Sei^ett oon i^r, boS

tön fc^Iüffig machen foHte. iBeaeid^ncnb bafür ift au(5 ba§ ©ort, aI3 (SieBen^oar

feine ^lücflic^c ^anb" preift: «.man foH eS nic^t Berufen".

^iefe 9?eigung jum iDZgftifc^cn in JBerBinbung mit einer geiriffen feeliff^cn

©^roerfäHigfett Bei einem 9Kanne, ber fo ftarf unb ftd^er im realen ÖeBen ftc^t,

§at nichts ÄonftruierteS: eg ift oielme^r ein ec^t beutfc^er Suß/ unb in ber ftarfcn

^Betonung biefer SSefcnSfeiten gewinnt ö'U^rmann ^enfc^el ttxoa^ S^gpif^eS, baS

i^n aug ber (Bletc^gültigfeit feiner Bürgerli^en Gjiftena er^eBt. Xaö SRilieu tritt

fiUTÜd, mir füBIen ben SJZenfcften, beffen ©^icffal un8 tief Berührt, roeil e0 im

( (Srunbe unfer aEer S^icffal ift. 3)ag ift eö, mag biefeS ^'rama fo Bo«5 erfjeBt unb

rooS i^m einen Groigfeitgroert nerlei^t

SBie ba^ Sßer^ängnig Beranfc^tei^t, unb rote eg ft^ feftfrattt, bafe eö nic^t

meBr oBäufc^ütteln ift, ba^ Bat Hauptmann mit ben aKereinfac^ften ßinien in

einer großäugigen Steigerung au geftalten gemußt, ."öenfcöel Beiratet bie äRagb,

a&er nicBt nacB einer innerlichen freien UeBcrroinbung beö i?onfIifteg, in ben er

burcB fein 33erfpre(Ben geraten roar, fonbern nacB einer ©infcBIäferung feineg

©eroiffeng auf baS^ 3ureben eineg ^reunbeg Biu unb infolge einer UeBertöIpelung

burcB baS> SJJöb^en felBft, roctcBe meifterü^ gefdöilbert ift. 3ein ©eroiffen mußte
barum roieber aufroad^en, au^ ofjne ben äußeren 3lnlaß ber (JnttäufcBung in ber

neuen Q:i)c. C">ouptmann ücrBanb biefeg SicBregen beg ©eroiffenS auf eine feBr

feinfinnige unb roirfunggtjolle SSeife mit öcnfcBelg 9Zeigung 3um SlBerglnuBen. 3)er

Job feineg ßinbeg erinnert iBn roieber an bie !I;roBung feiner f^rau, ba^ fic cS

nacBöoIcn roolic unb Bringt iBm äugleicB aucB iBre anberen SSortc in quälenbe

G^rinnerung: „Setrügen laß icB micB nie unb nimmer . . . i^ fcB burcB bie SBönbc,

tcB fei) 6-ucB bocBI" 9hin füBIt er fie, alg bie im öiraBe feine 3htBe finbcn fann,

er neBt fie, roo er geBt, er fpürt iBre 33erüBrung au förpcrli^cr Ciual, unb bie

SBerbäcBtigungcn üBer iBn unb öanne, bie im äliunb ber ^cntc geBcn, faßt er qIö

oon iftr entftammenb auf. «eine innerlicBe Oilftofigfeit roirb immer größer. 3tIIeg

oerroirrt ficB iBm, er untcrfcBeibet nicBt mei)r eigencg 9?crfcBuIben unb «ScBiiifalg'

unglücf. (fr füllte ficB oom ScBirffal ja fdjon im crften ?lft ocrfolgt, unb bai-

bumpfe ©efü^I baoon, ba% er bie aroeite ."öeirat nicBt gana au& freiem 3j?itten ge=

fd^Ioffen, läßt in iBm ben Oiebanfen feimen, ba^ iBm ba eine S^Iinge gelegt roorben

fei, in bie er TtcB verfangen BaBc. Tag 05cfüBI ber SelBftcrnicbrigung tütet in iBm
alte 5iraft bcS SSiberftanbcö: „grroürgcn muß icB, bcie ift geroiß!" Unb bem 2ieBen=

i)aor, ber ba^ eine unglüdfclige Obec nennt, antroortct er: „9Jce, nee, tcB ftreit jn

ba& gar ni^ amol! SdbiccBt Bin id) gcroorn. Bloß icB fann nifcBt bafür. -^cB Bin

cBeng Ooft afo 'neingctapcrt. Weinöroegen fann id5 and) ScBuIb fein, ©er roeeß'g?

did) Bättc ja Bcffcr fenn'n ÜBacBt geBcn. Ter 2:cifcl ift cBen geroü^tcr roic icB. 3^cB

Bin Bolt Bloß immer grab auS gegangen." Xiefe 35?orte BaBen in iljrer ©infa^Beit

unb 9?ait)etät ctmcif' (SrfcBütternbeg. (Sie finb ber Hugbrucf tiefftcr '5:rofltf: bie
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Sroßtf 6cr etnfo^en menfc^ltc^en ®rö6e, Mc an Jen SBtrtntffen öcö Sc6en8 au*

ßrunöe ge^t.

2luc§ JRofc SBernbS Sc^tcffnl tft innerli^ ein äOnlic^eS, tto^ öer SSet:-

fc^teöen^ett aUeS äußeren ©efc^e^enö. SBie C>enfc§el leiöet au^ fle an ber SBtrrntS

beg Se&eng, unö fie fprtc^t oon (Schlingen, in öie fie getreten, 6i§ fie ntcöt meör äut

©ermnung fant. 9luc§ i^r üerioidelt fi^ 2cf)ulö un5 S^idfal äu einem unentn)trr=

öaren ©eöilöe, unö fie ge^t rate C>enic5el angrunöe, roeti ein Seeltfi^eg — bie

S^am ü6er ba^> roa^ Stredmann i^r getan — tf;r bie £roft nafjm, ben in ftolaem

iöüfeermut Begonnenen i^ampf mit bem Se5en Tuciteräufü^ren: ,,3trec!manny 3)er

b,at mct iftnb berraergt! — —'B fnUbe nt laöa! 3cfj rouHte 'ö ni! '^ fuflbe ni

meine SJcartern berleiba!"

/.JRofe Sernb" gehört au ben bebeutenbiteu ScOöpfungen ©eröart C'^aupt-

manuig. ?.m steinen mie im (Großen oerrcit fi^ fjier eine ganj aufeerorbentlicöc

©eftaltungjgfraft. 2)0)8 3^rama ift reicö an rounberuoEen (SinäelOeiteu in Stim=

raung unb G^arafterifierung, üon benen jebe für fic^ oöUig gefangen nimmt, unb

bo(ö ift eö nlö ©anäeö oon einer ftrengcn (^efcftloffcn^cit unb roirft mit einer

^uc^t, bie Beinahe überroältigt. Unb bie Sl^trfung ift um fo größer, meil fie eine

aßfolut unmittelbare tft: nirgenbö fpürt man bie ^k^rfon beS 2)i(§terg irgenbroic

tenbenaiöS öerauö, eö ift baö Seben, baä überall burc§ ficö felöer fpric^t. (iä ift

öieüeicOt eine ber rcinften fünftlerifcöen ißjirfungen, bie ein Xidjter 6ei biefem

Öeiflen 5?orrourf ersiclen fann unb bie ficf) f)ier unmiHfürüc^ giOt: Xer Sufcöaucr

fommt gar nic^t in S^erfuc^ung, moraliftt) äu richten, meil er unmittelbar äu jenem

tiefen 93erfte5en beö ?e6enö geführt mirb, melc^eö baä große ^öersei^en in fi(§

fc^Iießt — ba^ große ißeräei^cn, aber auc^ ben inftinttiocn 9(bfcöeu uor ber nadtcn

©emein^eit, mic fie fi(ö in Strecfmann ausprägt.

Xiefe Söeltanfc^auung beö tout comprendre c'est tout pardonner ^at m bem
Stüd übrigen^ autö eine ungemein lebenSootle 9?erförperung burc5 bie prac^tooß

geaeic^nete ®cftalt ber t>rau ^lamm gefunben, roeli^e au ben beften gehört, bie

•Hauptmann gefc^affen, unb bie alä ein gfänaenber 93en)ei:ö für feine bicf)terifcöe

'^otena gelten fann unb feine außerorbentlic^e ^^a^ißfeit, tro^ ober oielIeicf)t grabe

mit naturaliftif^er Sec^nif tieferen Ceben§ft)mboIen 2tu§brucf au geben.

SS ift fe§r beaeic^nenb, ba^ man pou ber ^o^a 5öernb gcfagt fjat, fle Oättc ja

gar nid^t bi)8 aum 9leußerften getrieben au roerben brauchen, benn ftc märe ta

bo(§ auf ieben 5ött freigefproc^cn morbcn. 3Joc§ überfläcölicf)er au urteilen, ift

faum möglich. 5tber bie meiften unb befonberß biefe rein perfönüc^en Xramen
^auptmann)§ leiben barunter, baf{ man fie au menig innerlich faßt. Gö mag uief

baran liegen, ba^ man au ©er^art C'^auptmann mit falfc^en iöornuyfefeungen fommt.

(Jr gilt nun einmal al;g 3JaturaIift, unb loenn man in feinen 23erfen eine fein=

finnige SDIilieufc^ilberung um eine mebr ober roeniger fcf)icffaISfc§roere .^anblung

geflochten au fonftatieren nermocftt öat, fo gibt man ficö bamit aufrieben tu bem

©efübf, ben Xic^ter in feinem (Sigenften uerftaubeu au ^aben. lieber bie ftcö mebr
unb mc^r ^äufenben UnoerftänbltcOfeiten gebt man mit einem büflofen ober aucb

überlegenen Säcfjeln biuiueg. 3tber tuenn man ftc^ erft baran gcipö^nt, be§ 2)ic§terö

olrtuofe Stußenfcöilberungen ali§ 5tu!8brucf innerer Sebenginabröeiten au nebmen,
i^nen mebr frimbolifcben Gbarafter au geben, fo luirb man überrafcbt, mie leicbt

fi(^ baä SJerftänbniß ber fonft bunflen Stellen bietet. Unb ©erbart Hauptmann
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ftc^t öötttt vot einem alö ein echter 2)tcötcr in oHcm, olö einer 5cr über öen

SloturaligmuS {linouggeioacöfen tft unö oon i^m nur 5tc äufeerüc^en 3[Jitttel öielt,

um bamit öie Hefften Seöeui^' unö arjenf^öett^problcme 3u geftalten.

Sic 9Kärd)enbramen
Öon "iJJauI ®icl)l

a^ ftarte Inrtfd)c ©(ement in C'^öuptmanne 3^irf)tcrttotur, bem im
rein naturaltftifc^en Trnmn fo roenip j)\aum awr Gntfaltung ge-

laffen roor, fommt in feinen eri'ten TRüx^cn- unb hch^- 3rvnum^
öicf)tunnen voll fiuni %ne>hxnd). \^n „•'ö n "n c I e g .?> i m m e l f o ft r t"

^ ftcllt fid) Inöcfe öcr ne&erfinn:-! uom ftrengiten "iJJatnralieimug

,^ur 2:^oum^irf)tu^Q alo ein ^urr5ou)? nntürlicfter bar, ]owot)l wenn mir bn§ 5i!?crf

fcl&ft, oB nnd) luenn roir ben fjintcr bem Scrfc fteöcnben SMc^ter inei 9lunc faifen.

\>n, iH) möchte geraöc bicfc S^ifötunn nlö bcn natürlirt)ficn ^iHui'fluft bcr önupt
jnonnfd^en 2^idöterfeelc 6etrad)ten. ^a^ uölfine ^Tufneöen in ber ©irüi^feit. u'ic

cg ba§ reoIiftifdK' S)ramn öebingt, fann uiemalei bcfreienb wirfcn, ci^ erjcugt in

nnS' fteti S3ebrüdung, um itticotcl me^r öann in bem gefteigerten G5efül)röle6en bee

Ic^affcnbcn Xi^ter». 2o roirb bic .Oannelcbic^tnng ein Sqmbol für ifjren nod)

iecliid^cr Befreiung ringenben St^öpfcr. GUcic^ feinem -Manuele rettet Ttd) ber

Xic^ter QUig bcr bnmpfen, iDeflcmmcnben iHtmpfpOärc ber ÜlMrfli^fcit in bie Söclt

ber ^p^ontofie.

JC^anncIe, bie <2^tieftod)ter bc^ ':"')^niireruu'iftcri^ ^.Nottciu, ift auv rviirdjt vor

bcn Silagen i^re^ gronfnmen 9?nter§ in? 3?offer gegangen, "^er 2!?alb(jr6citer

3eibel unb fie^rer ©otttpolb f>a6en fie gefnnben unb nun liegt fie totfrnnf unb
in Oit'igcn B-icbertröumen im 5lrmenhnufc be§ Crtc§. Unb ba^ nrme «inb, bem
bog !?eiien fo fjeräli^ rpenig WnteS unb 2d)öneg yi bieten öatte, erfnf)rt nun im
Ctrnume bic Jöefriebignng feiner 'Sefjnfu^t nnd) Oilürf unb Stöön^eit. (J§ erlebt

im 3;rnum feine eigne 9kd)tfertignng, e^ ficftt feine Oinimclfarjrt nnb nllc ^^evfoncn,

öie eö im Seben gefonnt f)n(, muffen au biefem feinem itriump^c Ocitragen. Tic
^roge, ob ein itinb je fn trciumen föunc, mic cx" f)icv bcr Tid)tcv bnrfteltt, entbeOrt

im O^runbe jeber 58ered)tigung. (5§ fnni nnmlirf) uid)t 'iMnfgobc beö Ticf)tervs —
üuri) :iid)t be8 reanftifd)cn, fein, ein abfoint getrcucö '^'(bbilb otncc- .Uinbertröumcc-

AU geben, ber !l;id^ter muft uieimebr, bn ein ^rnnm crit beim (irRind)en nnci ^nm
Ö3emufitfein tommt, benfclbcn oI§ bereite; ,yini ^^einuntfcin beci .<>?inbcC^ gelongt

börfteUen. Gr muf; nuiT' nlfo ben Ginbrnrf miebcrgebcn, ben biv? Minb beim (5x

mad^en oon feinem ^viium baben mürbe. C^annele nnt ,v 58. nad) feinem Grmncben'

nm Sieginne be§ i^tueiten 2:eiIeS bie Gmpfinbung: bic (rngel babcn „fd)'3n" acfnn-

gcn, Pbne ba^ e§ bcS,f)all> uieKeidjt ,yt einer beftimmten ^yorftelhing von bem .^nbalt

ibreg ?\cbeS' gelöugt ift. !3)icfei3 .,fd)ön" fnnn nber binnnebernm bcr Tid)ter nur
bnburd) nn^brürfen, bftfi er bic Cfngel mirflicb fd)öne *ü'crfc fingen läftt. Ter -Tiriitcv

eräeugt alfo (atföcblid) oft einen ber ?^irtlid)feit mebr cntfprcd)cnben (""•iefnmtoin

örnd, menn er über ben rlbecnfreic bc!& .viinbe^^ frfieinbnr binniiygcbt.

20



8tuc^ in öiefer S^i^tung »ote5cr seißt fift ^öuptmann aU btx OTciftct in btt

Waüen^ä^ilbexunn. Tic nelnlid^c, nteörtfic SBelt beö 9lrmenöaufe8 tut Tt^ uor
un;g öuf in ißrcr fianae« (SröarmunflSaairbiflfcit. 3)iefe äerlumptcn sanfenben
iBettIcr, mit ifjrem nieöriqen O^eis, mit ißrer €>n6fiter unb i^ren elfternöoften 5)ie68=

gelüften uernni'ftjnu liefen iin» bie flnnr,e 9Umofpöäre, in öer ^lonnetc 6i§5er geteöt

(mt iinö fouäentricren sufllcid) unfcr mitfüölenöeö ^tntcreffe öuf bie ftcine 'TuU
öcriu. S^reimol uerfiiUt öannele in iviebcrträume unö öie (^eftalten i^rer 5;raum=
VÖüKlnfie er[tcfjcn i'or unferen 5lunen. iKcoIiftifc^ fein ift bn Uebernonfl uou
Xraum nnö Sirflicöfcit befonberS ba^ erftc Wnl motiuiert. 2Säf)renb bic 2)tato^

niffin ficö ttuf einen ^Inflenblid entfernt, nm St^nffer ,yi ()oIen, uertöftt .^»annelc unter
bcm 3nifinfle ber Stranmfieftalt beö ä'fattern iör 5Bett, um g-euer anäuf^üren, bte

S<ömcfter finbet fie 6ei iOret 5)hfctfe{)r netten bem A>erbe «m Soben lieöenb. 'TaiS'

Aioeitc Srnumbilb entfte&t, nacftbem bie ^IPflcf^crin bai^ Citöt ucrtöf^t t)«t unb neöcn
bcm "HUtte ber Stranfen cinqefrf)Iummert ift. Stürcnb mufe boßeflen ber Ueßcröanfl

un sit-eiten 3:cire ber ^T'icötunfl roirfen, n)o ficö Scömcfter a>törtI)o gerabe In bcm
iHunen&Ucfe entfernt, ba 'prtnneie oufk^ neue in fiebriger ßrrcfluncr ba^ 93ctt uerloffen

roill unb ßerobe jeiU ber S^Ärterin am cljeften bebarf. 3)aburd) boft biefe fic^ au<^

(Jbrfnrdjt uor ber 3:ranmerfc^einnnß C^rtnuctc^f^ entfernt, mtrb ber reole SBoben i'cr^

tciffen, bte Jraumbic^tnnfl qebt in eine W«rff)enbiri)tunfl über, bocö obne bnf? eine

oiDinflcnbe SBeßrünbunp bofür üorlieflt.

3t^cg aber ßerobe biefe 'J)ic^tunfl ,u' einer ber beften non ^ouptmßnnS «Scfiö^

i'funßcn ftempelt, ift bie rounberbor feine ^rnumpfntboroßie. 3Rit ßrofeer iJunft
oerfte^t eg ber 3)id)ter burd^ ben 5:ranm .ftanneleg Äinberfcele ßons oor un§ su
enthüllen. S5?ir feben ifire Slnßft vov bem brntnien "Soter, ibre !^iebe äur toten
9T^ntter unb «u iörcm l*ebrcr, bem cinsincn, ber ibr im Seben nocb ®uteö erroiefen
bot, röir lernen ibre Einbüße Gitelfeit fennen, nber oucb ibr qefränfteS, ßramooHeS
?>crs unb ibre ©ebufucbt na^ bem .?>tmmel, ber fÜB fie ben ,3:nbeßriff ölleö ©lürfeS
börfteüt. 3ine Ginbrücfe, bie fie im ?eben empfoußcu f)at, befonberä burdö bie Scbulc
im fHcIißiDuSunterricbt, au^ OTnrcben unb rtuS eißcnen ßrlebniffen oermebcn fidf)

ibr pfpcboloßifcb notiuenbiß mit ben 'ißerfonen, bk ibr am nätbftcn ßeftanben bobcn,
,vi einem einbeitlidien 5:raumbilb. So crfd^eint ibr ber 3'obe§enßeI öu§ bem
3l?ärcben im bräunt micber unb ocrfüubet ibr ba& nabc Qnbc. Xk SBeftattuna
Stbuecmittcfieng in einem ßtafernen SarßC bat einft befonberen (Jinbrucf auf He
ßemaö)t, nun lüirb fie felbft in einen foltben (Sarß aeleat. (Sie füblte Tidö im ßebcn
immer al^ bk bcffcre unb brancrc ben anberen Sdbulfinbern ßeaenüber, nun muft
fie ber Sebrer ben anberen .*^inbcrn ar§ 3J?uftcr binfteßen. Sie roet^ ou§ bcm
fRelißiongunterricbt, baf? bir Sünbcn roibcr ben beilißen Weift uiemaB ucrfticben
merbcn, biefer Gkbante auält fte frbon in ibren liebten Slußenbliden, in ber ^^iftott

iprcrben bie ?[rmenbäuölcr bü^^ ^^erbammuußSnrteil über bie Seibftmörberin.
Tocb ibre ßulo 9:^ibc(fenntnifi brinat ibr lüieber il^ettunß unb fo uertcibißt fie ber
Vebrer O^ottmalb mit ben ?i^orten f5briftir Raffet bie Slleincn hn mir fommen. Unb
(ibriftu^ fclbft, ber ben roben '?J?attern beftrafcn muf?, fann fie nd) nur in ber
(Meftalt be§ ßütißcn Sebrer norftelten. S^on (JbriftuS unb feinen Gnßcin ßcleitet,

tritt fte bann ibre .*otmmcIfabrt on. !3^ie letzte S^cne i^eißt un§ ttiiebcr ba§< 3(rmen-
baujg, ben Jfr^t unb bie Tiafoui^fin am Stranfenlaaer, auf bem ba§ nun tote

dannelc ließt. Ter J'iditer läftt baä .Manuele im Traume felbftnerftönbltdi nidn
T^talcft fprecben, baS> würbe bie ^nnißfeit nnb 3ßrtbeit ber STraumbilber nur ftörenb

beelnfluffen. Scbicfifcbeu Tialett frredien baßcßen bie ^nfaffen be§ flrmcnbaufcg
unb im STraume bie berben, .riannelc mtfttiebißen Weftalten, alfo miebcr bie 9(rmen«
bouöleute unb ber 9??aurer 9J?attcrn. 9?o Ttcb bte ©pracbe in voettfdjer ©teiaerunß
sum ?<erfe erbebt, ßibt ber 3^icbtcr fein S3efte§, fo itnmcntlidb fn bcm @nßel§flcfanö
am (Scbluffc be§ erften 3::e{Ie§. '

^n ber bramatifcben <Bü^^e .,(5Ißa" ßibt un§ -Hauptmann al^ermalg eine

^raumbiÄtuuß. Slucb bier mieber fommt e@ barauf on, un§ ben ©tnbrucf su »er^
mitteTn, ben ber ermocbenbe JHitter uon feinem ^roumbilbc Tmt. (So finbcn mir
in biefer JRidituna ,ytm erften Wal bo§, mo? -^auotmann biSbcr ticrmieb, etnen
ibeatroltfcben ©ffeft. ^ie ßrelle 9?irfunn eine§ fcbrefffi^en 5:raumc§ fann nur
burcb einen foldien lotcberßcaeben mcrben. Gin 9?ittcr fommt fpöt abenb§ in

einem alten .^lofter an. (?t ift in beiterfter Saune, toirb aber uon einem 9J?ön^e,

21



htm ehemaligen 63rafcn «Storftöenöfi, bavot neiuarnt, öcm trüflertfcöc« trötjcftc«

©lüde au Dcrtraiicn. ^m Straumc erlebt nun öer 9litter ötc flonse C^efc^tcöte Öc8
öem eöemoltflen ©rafen Stnrfc^enSfi, öaoor nettiornt, 5ein trüaertftfien trbtfcöcn

öintcrganQen roirö unö roie er nacf) ßntöerfunft beS üBctruflCö [icö furchtbar an 5er

Setrügeritt nnö ibrem CScneöteu rnc^t. 55?ie aber fommt &cr Flitter ba?tu, im
^rnume baä flftnse Xramn öeS ©nufcS !2tnrfcf)enöft ,iu erleben? 3^en crften Hnftofe

öfläu gibt 5er SJiönc^, öer 5en !J?omen Stnrf^enöfi au^M'prtcöt. 93oti öer Wcfc^ic^tc

5ipfer f^nmilie muf; öer tHitter minöeftenS fouiel gefonnt fioben, alo bavon tn Mc
OeffentIt(5feit geörungen ift, utedeic^t and) meör, ba er in Schiebung ja roobr^

fcOeinltcO in aü?tU na^er Sesfeöung an öerfelben fiebt, Senn öer OTöndb erfcbricft,

aW ibm öer iRitter öaä SBilö feiner Gattin aeigt. ?lllc ibm bekannten, iinfteren

Umftnnbe in tener ®efcbi^te oerroeben ficb ibm nun im 3;ranm an einem einbcit-

(icöen logifcben ©anaen. ©ier ftebt nlfo öer 3:rnnmenbe nicbt, roie im ©annele, im
SJlittelpnnft öer ©anÖlung, öer 2:raum nnbert fitb önöurtb mebr öem (Jbarafter einer

5Sifior.. Sro^ ifjrer ffiaaenbnften SBebnnöInng finb öie (Jbnraftere öcgi 3:raum=
bilöeS (iufeerft roirfungSnoH öorgcfteHt. 3)ie Apanölung i^reitet in nnmn^fenöer
Steigerung DormärtS unö erreicht am Scbluffe tbre böcbfte ^ntenfität, mit einem
f(brillen SlRi^ton enöenö, rooönrcb angleidfi mieöer öag (Jrroa^en öcv JRitterö

motioiert ift.

9?eben öiefe beiöen 3:raumöicbtungen reiben ficb anö C'tanptmannß biiSberigem

iS^affen amei reine SD'iärcbenöramen, öie beiöe ftjmbolifcben OTbarafter tragen. 3^er

Snmborigmng inöeS, roie tbn un8 „^ i e u e r f u n f e n e © I o cf e" aeigt, ift fidöcrlidb

fein allau tiefer, ^ene anmutigen 3[Rärcl)engeftaIten, iene fleifcbgemoröenen mittel^

alterlidben Brunnenfiguren unö (Spurtgeftalten finö an flüdbtloe unö a« letcbte ©e=
ftböpfc, alg ba% fie ÖO)? ftbroere ©emanö allantiefer Snmbolif ertragen fi^nnten.

S^obl mag baS- 3)rama anS' trüber Stimmung bcrau6 entftanöen fein, üeranlaftt

öurtö öen fnra norberigen Wifeerfolg öe^ ?^Iorian ©euer, mobi tft öie nerfnnfenc

©locfe baS> (Sinnbtlö für baS' arofie oerfunfene iJ^rama, öie ©eftalt be§ ©einrieb ftellt

ficb aber öocb mcbr aI8 eine ??erflärung öer eigenen ©efübfe öeS ®itbter8 öor, alö

öaft in ibr eine aui^ tiefem 9?acööcnfen geborene (Snmbolif nerförpert läae. So
märe nielleidbt finnig ein beffer gemäbUer 9lugörud für öen ©ebalt öiefer '3^icbtuna

olg fnmbolifdf). ©einrieb ift öer nadb öem böd)ften öringcnöe ©eift, öer aber öurtb

öie ^effeln öeg SfHtogeS om f^Iuge bebinöert roirö.

OTeiftcr ©einrieb f)at eine Wlocfe gcgoffen, fo roie ibm noA feine gelungen, aber

beim t:i1oitßoorf brid)t öer 9?agen, öie ©locfe ftürAt in öen 5Bergfee unö mit tbr

öerunglüdt ibr Sdböpfer. fRautenöelein ftnöct öen 93crfcbmaAtenöen. Tutdi ibren

8aubertranf roirö er öem Seben erbalten. v\n JHautcnöcIeinä JReidb, »on 8roerr>cn

unterftütit, roiH er nun fein gröfiteS unö beftc§ 3Berf ftbaffen. ©r trollt öer 93?crt

unten im %(il, öie ibm mobnenö ibren ^riefter ftbicft, ia er überroinöet Ttegreid) öen

?lnfturm öer gegen i-bn aiebenben ©emeinöe. 5[bcr al§ öie Scbcmen feiner .^inöer

nor ibm crfdjeinen mit öem ^rönenfrüglein öer ^P^utter unö ibm öeren 5:00 ner-

Fünöen, ba roenöet ficb ©einrieb in iäber ©emütSaufroaUung nou JRauten!>erein, unö
öiefe mu^ roieöer btnab an öen unteriröifcbcn ©etftcrn, iu ön§ JReidb öeS ^icfcf^

monn. 9lber nou neuer ?iebe8febnfudbt erfafst, ?ebrt ©einrieb roieöer aurücf nnb
ftirbt in öen 9Irmen 3?autenöelein§.

'

?:ro^ alfer 5Remübungen öe« Ticbter§, feinen ©cTöen al§ eine .«^raftnatur bln=

Aufteilen, macbt öerfelbe öorf) öen Ginörucf cinr§ Scbroäcbtingö. Seine .^raft er=

fdbeint in öer ^idjtung gan^ nneigen, gana oon fHautenöelein geftü^t Gr bält oueb

rtid)t mi-t öer .Qonfeauena eined mabrbaften ©elöen an öer einmal geroonnenen He^

beraeuguug feft, ielbft ouf öie Wefabr bin, öaran Auarunöc au neben. 5?iebt öie

'Mü^t fetner ^einöe fübrt im leisten ©runöe f?inen Hntergang berbei, fonöern feine

^igettc Sdbronebe. lTm>ergIeicbrid) beffer al§ öie ©eftalt öeä ©einridb finö öaaeacn

öcm Tiebter öie Weftalten ou§ öem 5Reid)e öcg 53?ärcben^ gefunaen. Sic uerictben

öiefer Tiebtung ibr eigenartiges (Gepräge, ibren illeia. 2^ie in?alöelfe O^autenöelein

ift mit entaücfenöer ??rifcbe geaeidbnet. Steifen, roie öie C?inaangöfaene, in öer ^Rau--

tenöelciu öie 58ieue nerfcfienebt unö fieb mit ibrem Spiegelbilö im SBrunnen unte''=

bält. roie öie Safue, in öer fie öie erfte ^'räne in ibrem ?fuae cntöecft, unö öie, wo
ixt ©einrid) öu'rcb öaö 9Iuffnacfen einer 9?uf5 oon ibrer (eiblicben 5fnroefenbeit an

feinem »^ranfenlager 3U überaeugen fudbt, geboren au öen anaicbenöften öer ^idh



titttfi. 9?{(5t tninöct fttf^ flcaetdönet Htib bie ödöctt, in einen «erofffen ©Cflenfofe att

etnnnöer flcfteflten Glementorneifter, bet örofft« pTumpc itnb flittmüttge ^Zttfclmann
unö öer oon fountfcöer SBoSöctt ftrotjenbe. inttncr ^eroefllic^e SSalbfd^rot. 3)te olte
©ttttcö fpritöt fcftlefifcöen 5^inreft. bamit foft iure nnfiere S3ci^ie6nnfl ju öcn 9Kcn^
')d)en anaeöeittet roeröen. Sie ift öer %dp Jener niten f^rnuen, &ie mit .^räuterfant=
mein tefcöäftiqt itnö eiitfom für ncö leSenö, einft tieint Q^olf nl§ öex:en perfc^ricn
roaren. Unb bie 9BeIt 5er (^eifter, mit öcr bcr iPoIfgnberalaube jene f^rouen um*
flo6, lä%t 5er ^itftter nun einmoi t»or unfercn binnen erfteftcn. ^ie nite ©itti^
bilöet alfo in öiefet 3)i(f)tun(i sroifc^en ben 2)?enirf)en unb ber SSelt ber ©eifter bie

innere notroenbicie 3?er&inbunfl.

3)ie ©pra(5e erfcöeint in biefer ^irfjtunq nicf)t burtöflänfli« pleic^mertifl; neben
33erfen oon Deftridcnbem 8nn&er finben firfi nu^ folcöe, bie o^ne innerliche @mpfin^
bung feßr onS SBomöoftifc^e ftreifen,

3BäIjrenb in ber uerfunfenen ©locfe ben (Seftniten ba& Snmöol nur roie ein

leichter ©d^Ieier anfjoftet, merben in bem ßiln&öüttenmäTcöen „II n b *l?ippa
\ a n ^ f^ bie ^Perfonen ber ^iditunr; ,^u 5'röflern einer ftarfen, friöroer perftänbUtften
©pmbclif. 2)er Ueberflnufl pou ber fdieiuBor anns noturnliftifcöen Tarftettunq sur
Ipmörlifc^en ne^t iebocü nur nouA oUmcilind^ por i\di, fo ba^ mir unö beffclben fnum
fteroufet roerben. 3)er erfte 9Tft fcöeint norfi aan,', auf realem ©oben .^u fpielen. SSir
merben in eine tief im ©eWrfre liepenbe 9\5albfrf)enfe oorfeht, in ber mir einige

55?orbar6eiter Seim .^artenfpiel feficn, roäörenb fitö ber (Slagfiüttenbireftor mit bem
Q?irte unter^ölt. ^cx .fttaliener TanIia?ioni mirb pom 2)ireftor algbann berooaen,
feine 5'od)ter, bie Bereite ?iU SBetf cieaaugen ift, .^u rufen, bamit fie iftn burcö iure

S^an^fünfte untcrfialtc. Sdiriefelidi a6er roiberruft ber launifcfte l^ireftor fein ^^er^-

langen, ja er mcfirt fogar bem olten f^Ia§6Iäfcr .f^uFin, oI§ biefer roie fonft ''Pippa

sum 2:an,\ Begeftri. Ta tritt Wicfiel C'>ertriegcr, ein .f^anöroerfgiiurfcöe, in bie (^aft-

ftufie, unb ^^tppa Beginnt ftrl) foaIei(ö für öenfelBen Mi fntereffieren. Wm ©piefcr^
tifdö a&er ift in,m)ifrf)en ein (Streit ouggeBroröen, ber Italiener mürbe Beim ^Betrüge
ertappt, er fucfit Mi fIfeBen, roirb aBer Pon ben nacüftürmonbcn 9lr6eitern eingeBoIt
nnb getötet. SBäBrenb alle§ Binaugftür.^t um bem SterBenöen mi .f^ilfe .^u eilen,

ergreift Ou'Bn bie ^ippa unb entfliefit mit iBr. ^er nan^e 9rft crfcBeint alfo burd)^

ou§ realiftifcfi, oBne ba^ geringfte 3eicfien einer fnmBoIffcBeu .?>aublung. ®on,^ ben =

felBen realiftifcfien G^Barafter trägt uodB ber crfte Steif beg ^roeiten 9lfte8. 2?ir ge^

ipoijren bie Glitte be§ olten f>uBn; biefer ift Bcimgefefirt unb Bat ^ippa mitgeBrocBt,
bie iicrgeBIirB Mi entrinnen futfit. 2^ann erfcBeInt OTidöel C^enriegel unb nun uer^

Blufft un§ ber l'idBter, er ucrBHifft un§ burdB bie fangen fonberBaren fReöen. bie er

ben .^ellrieoel furecBen fäftt, mäßreuö -öuBn braufien oor ber '^Mitte tobt unb ieben
9tugeuBIiff ben Ginbringliug mi eutbecfen broBt. ^odfi mir erinnern mi§>, wa§ "nS
ber erfte 9lft Bat pergeffen laffen, bn% mir e§ mit einem WärcBen ,^u tun BaBen. 3)cr

9Infang beg öritten 9Ifte§ erfcfieint roieber gans realffti^rfi. oBer Balb ueBmcn bie

^eftrtftcn einen aKerbina§ bann unperfennfinren fpmBoIi^dBen G'Baraftpr an. Tic
.^anbfung aeroinnt Pon fei^t aB nun mefir Sinn, menn mir ifir fumBoIiftBe 5Bebeu=

tung Betmeffen. 2^er ^ireftor ift in bie <Siitte be? alten 5?ann oefommen, ber BöfB

mie ein ^SauBerer, BalB mte ein pBilofopBiffB aBaeflärter WeufrB erfrBeint. um fidfi

burcB biefen Pon feiner ?ipBe Mi ^fppa B^ifen -^u raffen. ?fuf ba§ .^änbeflatfdicn bc^

5?attn ftitr?it ;^um aroften (frftaunen be§ Tireftor§ ^iupa Berein unb Bittet um ^'»ilfe

für bpn brmi^cii liegeuben. BalB erfroreuen ^etfriertef. ^'^ann rettet beufefBcn unb
rttBt tBm fein WonbelfcBiffcBen in bie f^anb, baS^ iBn in ba?^ fTleicft b?r <l?Bautafte

füBrcn foH. S^äBrenb aBer S^ann fort mar, ben ^WicBef mi Bolen, Bat ficB ber aftc

<SuBu eingeicfilicBen unb Binter bem rfen ucrftecft. 3?ann mufi ben Bemmenben
CSinfluf! beffefBen perfpürcn, ba^ ^raumBilb .^elfriegefS BricBi nIöt^IicB aB unb fo

muft in- ben 9TerBrieuben uor ber ,^eit mecfeu. 5«äBrenb nun .f^elTriegef unb *Pippö

ficB ;^ur ^liufte BegeBen, tritt ber alte -fSuBn aud feinem 5Perfterf Bernor, e§ entft«^fit

ein Äamof ^^mifcBcn ifim unb S^ann, in bem ?i^aun Sieger BfetBt. Ter nödjfte 9Ift

,^eigt .^ufin im 5:obcöfampfe. 9fBer v^itfin ;!ierbrüfft nocB im SterBen ba^ pcnetiani=

f(^e STrinfglaö, baö man iBm gereicBt Bat, bie bem ßUagofen entftieaene Seele ^tPoaS,

nnb fo muf! aiidi biefe fterBen. .f^etlriegel iebocB 'ft glüdlicB, er finbet in ber ^IIu^

fton feine ißereinigung mit ^ippa unb ba§> Stücf enbet bamit, ba^ SBann ben für

äffe «Realität erBIinbetcn ^eHriegel Pon bannen füört.
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3)ie fonjoöl uon bcm '^ixcttov, aU autfi uon öu^n unö C>cttrtcft€l Beßc^rte
^i^jpa fönneu lotr al^ ba» (Smnbol öcr £cl)nfuc5t bcv SOfcni'cftcn nocö SSoKenöunö
itnb (Sc£)önf)cit öenten. ^^m ^ireftor erfennen mir ^e^ Wenuftmenfd^en, in öent

Mcfc Seönfuc^t öurcf) feine niatcrialii"tiirf)e (V)efinnun(i uer&rängt roixb. öu^n foll

unö öie roöe llJnturhnft vcrförpern, oud) in öiefer 'I)errirf)t ber nnberoufete Tranß
nati) \Sni)cilt nnb ('»)eftnltnnf|. .Oellrieciel ift bev nacö t^rfenntniö xinqenöc Slienfdb,

in beul ienc Scbnfnd)! ftiirfüen unb flnrften 5(uSbrnd tieiutnnt, er ßelQUflt äur 5Jer=

ciniönnq mit '^Mpa. 'Jl*ann füll rüot)l ben fcfiaffenben Ticfiter barfteHeu, bcr mit
feinem (§ünbelfc()iffd)cu, bcr bicöterifcfien 'i^fjnutofie, in ber Seele be» 5lnberen <\nn=

fioncu jn S5>irflici)fcitcn 5U flcftiilten uermno.
3>er ©inbrud bieier Tid^tnuß auf nujji luirb iutv ein nuöefriebißenber filetbcu.

?[ucf) ber öufmerffnmc l'cfer uermoß ben nerruicfelten «noten bicfcr (Sgmbolif faum
je pollftänbiß ?,u lijjcn. 'iU'ionbcri für ba-i Ik'rftiinbniy erfcftrocreub roirft oetnbc
ber llmftaub, bai\ nn«* bie (5kftalten nnföußg nig t)ünfümmen bcr reolcn SSelt anße^
Oöriß I)inßcfteüt tuerben, ba^ bicfelbcn aber fviiter nn^ in iOrcn Ajonbfunßen nur
bann nod) &eöreif(irf) crfcöeincn, luenn mir in ifincn reine Snmbole fcöen. SiUr

jocrbcn fo 6ei 3^eßiun be& StüdeÖ in eine ßanri nußccißuctc Stimmunß uerfe^t, bic

unferc 5Iufuft()mt"fäfiißtcit für bn^ A-oIßenbe äuRcrft uußünftiß beeinflußt. '3)ein

ru^ißen 'ii'cfer luirb firf) in biefcr S^icfttunn im (iinsclnen mourfteS 'Jiefe unb Schöne
crfdöliefeen, einen bnucrnben "^lot:. onf bcr 5^üf)nc nber mirb fid) biefelbc ntematg
erobern fönnen.

Sic ^egcnbettbid)(ungen

5Bdii haui'. ^cin,^ 53prdicrbt=91tnnd)cn

m „3( r m c n 4^ e i u r i di" lutrb unö bic ;ifnd')oIünifd)e Gntintdlunß bar-

ßcftellt lufe bcr fJ^ittcr ."ocinricfi, oon fdjiocrer .vhanfbcit befallen, ftdi in

ben ^effimiit^muS immer tiefer nerßräbt, biß ibn bic ?icOe, ,.blc unö qHc
fud)t", fanb. Tiefet 'tOema bat .V)auvtmann fdjint in feiner "i^orlaßc, bcm

^^ ,AHrmon .^>cinrid)" .^^artn-annö uon ?(ue uorßcfunbcn. Sdion bler mlrb
ber ?(ut^fal^ c\lS- 2trafiU"viri)t Wottcs nnfßcfnRt für <>etnricb& meltlicbcn, von 05ott

abßc^ioßeneu Sinn. 5i'a^ aber ben alten Ti(^tcr in erftcr l'inic intercfftcrte, mar
bic ?öfuuß bc§ .^lonf(ift&, bic .s?»cilnnß bc& armen .<>cinrid). Tsür ben ntobernen ^t=
arbeiter mar bic^J nur b(\i!< nnnerrüdbnrc ;^iel, auf bay er lOi^fteucrn mufjte. ^f)n

reiätc c^ nor oUem, burd) eine 2d)i(bcrunß ber Seclenoualcn ba& ©rßebniS tM'ndio^

loßifd) ,^u motinicren. CTcmnemäft ift ben J^eibeu bc§ .<>elbcn ber aröfete ^ctl beS

T)rama§ ßcmibmet. Ter nite Tid)tcr Icßt baS -Oanntaemidit auf bic äu6er(i(öc

.^ranfbcit. '^^nr .<^au;nmaun ift biefc nur b(i§ S>?ittel, um ben Sturs beg .?>elben

unb bic .tMUfinbc Cttcßcbcg ,^u motinicrcn, um bic fcelifd)eu C^ualen beö .C">clbeit

;,u fteißcrn. So crfd)cint and) bcr Umßebuna bcg JHitterg •'öcinrld) btefc§ Reiben

nl§ ein feelifd)cg. llnrubc unb büftcrc 'i'ibnnnaen crfüHcn fein Ocr^. ^^n bcr

i}?albeinfamfeit bofft er 9?ubc für feine Seele ?,n finbcn. 3}ad) ^rieben fcbnt er ^lä).

9rber nerncbeng! ?{ed),^enb ,^icbt bcr 5lMnb burcb bic .f^crbftlanbfdiaft nnb fd)nttelt

ba^ ßanb non bcr fd)on balb entblätterten Ulme: fo mirb bie ^atur sum Spieqcl

fcine§ inneren. Gr fommt 5u bcr (JrfeuntniÄ, ban ein frieblofcS -t^ers raftloS

(trieben fud)en muf? nnb Ibn bnd) ntd)t finbcn mirb. So nerßräbt er fid) nocb immer
Hcfer in feinen ^cffimi§mng. Tumnfc ^kfiqnatinn medifett mit leibenfrbaftlidien

^Ingbrütbcn, in bcnen er fein Srbicffal beflaßt unb mieber bic Oiottbeit eifert. 9lug
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öicfcr Stimmung ßerrtu^ ivünfcöt er nidihJ fcfntfürf)ti(tcv, ali ,nt ftfvBcit, nnb &e§öaI6
Qväbt er ftc^ fein (virnb. ®o ficc^l er 6tn ,mnfcf)cn !L'cben unö Sterben. 'sKeri^roelfelnö

ftnft er in 5er ilapclle nieder, fein (^Tenii bat ^cn Wi^ifelpunft erreicbt. ißernicbtet

bricbt er snfammcn, n(§ er n^nubt, Cttenebe fei tut. ^ie ^atfacbe, bnf; fie lebt,

rafft i^n tuicber anf. ^l;etU ift er an bcm (fnbc anöelan^t, luo er ibr Dpfer an
nimmt, mo er bind) fie nerettet fein roiir, nacb^em er ftf)on uorber ^Diitletb mit
tbr oebrtbt bat. Xurcb ibre alle» überminbenbc Siebe erlanfit er ie^t eine beffere

OTeinuns nom SWcnfcbenöcfcblecbt, erlannt bie fittficbe .«raft, feinen "^.kffimigmng

an überminbcn.

^a§ ift bei eine ^^nnft, inc ^er neue 3)irf)ter nom alten abn)eid)t, tyorin bic

Stärfe unö SBebentnnn be§ neuen Tramal fiec^t. »laft ebenfo micbtia ift öaä onbcre
i)?oment, in bent ficb ber Siebter von ber aüen 7^-nbeI frei macbt. v>cb meine ben

öbnrafter €tteflebe§.

2)ie Cttenebe -f^artmanny bat feine 8jueifel niebersufampfcn. Sie fübü firf)

aB Himmelsbraut nnb crbnit fo bie ctbifcbe Mraft, ben 'öclbcn ,^u erlbfen. C>kn*,

nnbere bie Ctteflebe beg neuen Tirf)ter§. 9fucf) fie alonbt ,^ur S^rant be§ .OimmeK'
beftimmt 3U fein; aucb fie qlaubt, frei i'on irbifcber Siebe r,u fein. 3>oc6 im ent

fdbeibenben ^tnqenblirfe nerfanen ibre /Gräfte. {\rb{f^e§ S^erlanpen crareiftTte, bem
fie nid}t miberfteben !ann. (2o bnt ber 5^{cbter aucb Cttenebe TiU einer -;^nbioibnaIität

aeftaltet; ibr reine?' Stoffen fämpft neraeben?' nenen bie irbtfcben 'triebe an. T'ü--

burrb (?etiiinnt fie innere? Seben unb ^Vntereffe, iSaburcb nerliert fie aber aucb bie

iväbiafcit ben 3?itter .'deinrid) mx crlbfen. <Bo eniftebt eine Scbmieriafcit in ber

Ji^otinierunrt, bie ber Ticbter nicbt rerbt aelc^ft bnt. P'r empfanb felbft biefc Sücfe

unb fud^te lie baburcb m\ befeitinen, baf? er .'öeinrid) niff)t bnrcb Cttee^cbCi? .•öini^abc,

fonbcru burcb ben ."öeiluitllen, ber an§ ber Siebe au ibr cntfnrinat, non ber .Qrauf-

bett befreit werben läftt. ^aburcb uerfdbiebt firb iebofb bic ^abel ann,i, beträdbtiicb,

mäbrenb bocb ^cr Tid)ter uon ber urfprünf^Iicben .<itataftrpiibe ü\\^-< rücfmärts ctebcnb,

bie G'bavaftercutn'idruna bemnemaf; einaerirbtet batte. Tiefer ITmftnnb crflört ficb

eben baraut^, bap ben CTicbter bie ?;abel an ficb menia intereifiert bat; ibm mar
bie .<?ranfbeit oben nur ein Snmbol. $^bn intereüiertc bnuptfäcblicb bic pfncboloaifdbe

G-ntmicffuna feiner Aauntneftalten. ^reiricb fäfü ficb bicrbei einmenben, baf; ber

Ticbter uni^ ben Uuifcbmunn im 9?cfcn ber Ttteqebe unb ben ?(up,enbli(f ber .'öeilunfT

bft^ armen .v»cinricb nicbt norncfübrt bnt, alfo ben ein.^iften bramatifcben ?(uacnb(irt

brr i>abe(. 3o bleibt va§- ^rama ftarf im C^rAäbferifcben ftecfen unb mufi büf)nen^

unmirffam fein, miibrenb €§> eine (>ülle ucu unetifcben 'Aeinbeitcn eutbbtt, bie bei

ber 5Tuffübruna ^nicbt fo tief mirfen fiinnen.

3^er Jilonflitt oUiifcbcu bimmTifdier unb irbifcber Siebe ift oc^ ber eine rttcaebe

orfüHt unb äuaftiat. ^ocb .^^artmann fudit ben .Qnnffift ;,u befeitiaen burrf) bac-' 5\^nrt:

„S^a?' bintmlifri) fdjicu, ift bimmlifd), unb bie Siebe
bleibt - bimmlifdi, irbifcb — immer eine nur."

CTiefeÄ 3?ort ift aecirinet, uu§ ,yt •oauntmannS ;\meiter, inelaeirfimäbfer Seneu-
benbiöituna, au ,M a i f e r .<J a r I & C») e i f c I" binüber?iufeiien.

'

^reilid) uon bimmlifdier Siebe ift eine Oieriuinb nöflia frei.

,,9?enut mid), mieft eudi aefäflt. nur feine •^leiline,

Tenu nllcS mont' id) lieber fein, al<? ba§."

^br 5fiica ift erbcunnirtS aeridjtet. So fd)eiut fie in fdmrfftem cv)eflcufat3 ,Mtr

rtienebe ^^u ftcbeu. ;>ft Ie(3terc abacfcbloifen, unter ber forafamen Tbbut ber liebcnbcn

(^(tert'. berauacmadijcn, fo \)(\t ein mibriacft f'i^efdiicf Werfuinb in iunaeit ^abren
(rttrn unb .?>cimat aeraubt. So f)üt fie nie aemufil. um? Siebe ift. „\M)v aan,',ei-

'Ti^ofen ift ber ^rübfaf nbbcr a{§ ber Areubc." Hub 9(Ifuiu finbet, baf\ He „nom
C'^raun ber 5D?itternadi( umftrirft fei, troi?bem fie niri)t§ 0.kriuqcre§ fdieint af'? ein

i'oflev StrabI bcc- laqS ,^u fein." So mäcbft fie berau. Hub aus? bem .stiube mirb
bte v\unafrau, bei ber bie Siunenluft ermariit. Ted) bie iierfebrte (^r,',iebuno unb
bie innere Scere ijadcn ibr 9fufd)auuniien ocncben, bie fie meit über ibre y^a^rc

binaufibcben.
'

„"OTeiit 9fuae fant ,vt mir: fie ift ein .^inb,

bn maoft ibr eine 'il.^uppe fcbenfen! um
mein Tbr binqenen meint: fie ift ein Seib '

unb iebes fcbmerften 35^eiberfd)icffaT§ funbia."
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Utt6 in 6en Stftcrn ftiefcö rounöerfanten ©efcn« rollt 5od trofeigc ®o*fen6Iuf,
öaä fetne ©(^ronfen onerfennt unö füftnücö foröett: „9?ad5 meinem SSo^IflcfaHen
Iq6 nti(ö leben." 8^ür fie gibt e^ feine O^renocn non S^eu, «itHamfeit unö Cffen=
^ett. <Bo fteöe He jcnfeitS oon put unö 5öfe. Xa^ fpric^t fie felbft nuS:

^cö öin ein flinb üon eurer dva nic^t

unö eurem ^5nm — meine Uraltem
afeen oon eurem Slinbenapfel nic^t!

'!t>Tum meift icö nlfo nic^t, mag gut unö böfe."

Sic fliQubt, önf! i)ic l'iebe in öer Grfüllunfl ifirer SSegieröeu f^citcftt. vr>h

bc^tfalb fann fie öie oüterlic^e €)ulö eined ß'nifer^ 5larl nic^t oerfteöeu. ©rft aI8
fie feinen Sc^mcr;^ um ifiren 9?erluft fietjt, erft alä fie öemcrft, U)ie bitter fie i^n
ciefränft ifot, ba erfennt fie, 606 fie nn ibm oiel »erliert, ihib eig eine ftööere Siebe
flibt, unö fterbenö lernt fie öie mo^re Siebe fennen.

(Sie foröert, öaft eö jeöem erlaubt fei TjU bonöeln nncft öem 3<it3e: (frlaubt ift,

löoö gefönt. Unö von allen Seiten tönt ed iftr entgegen: Grlnubt ift, roaä firf)

,^iemt. JBei aOeöem bleibt ung öie 'iPtTfönlicfifeit f^krfuinö& ein ^}KiticI. Cfei wirö
f(§njer, an öiefem SRäöc^en, öai^ fic^ 10 fclbftöerftnnölicö über alle Sdjranfen öer
•Sitte unö Sittlitbfeit binroegfetu, ^^Inteil m nebmon. CTieie 9?üancc v"ifrf)<'n ^irnc
unö ©ngel ift etrcaö fo fcbmer ißerftänöiiröeS, fo Ueberroftbenöeö, öaB öer 8ufc^aucr
öiefer (Seftalt mc-br oerblüfft alö anteilnebnienö aegenüberftcbt. Taö f)at roobf
(Öerbort ^auvtmann aefüblt unö oeriucbt, fie öurcfi öcn (Jinörucf, öen fie auf
anöere matbt, oU beben. SS^ie ein S5?oUenftein öem Sufcbauer näbcr gerücft roirö

önrcb öie innige Siebe unö iBerounöerung eine8 ^ar ^iccolomini. fo oerfucöt (^er=

bart ^^ouytmann, unö (Berfuinö näber ,yt bringen öurdi öcn tiefen Ginörucf, öen
\\t aud> auf eine fo füblc (^lebrtennatur, mie Öie öeg Weiftlicben ?llcuin macbt.

?lucb öie innige Siebe öer ilebtiffin su ibr fteHt ^e un8 in nünftigcrem Siebte öar.

iHber nun erbebt fi(b öie )>rage, ift öiefe (5ierfuinö öle "^erfönrirbfeit, öie öen Ticbtcr

r,ur öramatifcben IBcbanöfung öer ?^abel gereift bat'-' Tcin ^itcf notb müfttc man
e§ glouben. Totb baS> 3J?otto belebrt ung eineö SBeffercn.

9luö öieiem crnlbt ficb öeutlt^, öaft 5!aifer .^arl ale etgentlicber .'öc(ö öcö
J^rnmaö an;,ufcben ifi. 2?ieöer ifi eS a(fo eine (Fboraftcrentmirfelung, öie öen
Siebter Tjur öramatiitben SBebonblung getrieben hat. ©» rci.^t ibn, öie Icgenöarif^c
G'rjäbfung pfntbniogifrfj ;,u motioieren. ^d) glaube nun niefit :^u viel au fagen, loenn
id) beboupte, öaft öiefer Äaifcr 9tar\ öie groftartigfic C^'barafterseicfinung ift, öie

•^uptmann enttüorfen hat.
'

9Im SBcginn öer .^onölung ift öer Ä'aifer ein f^^reifi, öer mit öem Seben tthat=

febloficn ^w baben fcfieint, für öen öag Seben feinen JHei;, mebr bietet. (?-r füfift fidb

rtI8 ein ^©efangener feiner 'Bfridit". her nur nocb abmarten mifl, bi§ ön^ „fefete,

füble, falte .<>emö mcift öurtb öie r^Iieöer nieöerrinnt." iPeraebeng befcfiöftigt er

üdj mit (^elebrfamfeit. Sein alter Äopf fann nicbt mebr begreifen, mai- öie ?Vugenö
inielcnö lernt. Ta mirö Werfuinh nor ibn gefitfirt. Gin mobltuenöci^ (N\efübf öcv

iSärme öurcfi/iiebt Ibn; öie eifige ßirabeSfälte, öie ibn umgab, beginnt ;iu fcfimeUen.
d^t^t fübü er ndi nicbt mebr alS (^rei§. Unö in öiefer Stimmung öiftiert er einem
.'•nfnaben, öaft öer .Qatfer .<?arl neun-, .^ebnmal mieöer iuna roeröe. So läftt er <^cr=

fuinö, öie er trot? öer iPitten ibre§ Cbeimö Aurürfbebalten hat. rufen, öocb öiefe

fann nlcbt§ mm öer 25>anölung mlffen, öle fidfi im Innern öeö .sJalicrS nüll.^ogen bot.

Sie ^ef)t in ibm nur öen lebenSfatten (^rei§. Ta bäumt ficb fein Stol^ auf. Gr
mcift auf feine .STratt unö feine ifJlatht bin unö britbt öa» Wefpräcb fürs ab unö
gemeiert ibr in feinem 3orn öa§, um ma§ fie hat.

3Iber öaö SBIut, öa§ mieöer bei ibm in SJBaüuna gefommen Ifi, läftt ibm feine

JRub- Xaä beutet er an öurcb ieneS ^iitfel, öaö er i)?oricP aufgibt. JReuc hat ibn

ergriffen, öaf? er öaö .Qinö in8 SPeröerbcn gcfiofeen hat. Unö fo füblt er ficb er^

Icidbiett, alS> er uon fRorico bort, öaf) fie lebt.

„(So gebt ein ficbt' 6iemörfe
öon S5?obItat öurdb mein ^nnerei^ bin, eö regnet

öcn lauen JHcgen, öer öie SPäcfie flieften,

öie 5lnen fpriefien unö in allen S^üfcben

ötc fleinen ^roffeln iaucb.^cn macbt. Sic lebt!"
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3)ic «ScCroff^cit, mit btt er SRoricoS HJlitteilunß anhört, löfet un§ o^nen, ön^
öcr ilüifer ouf öiefen eifcrfüd^fiö ift, i)0(ö öic oäterltcöc öulö gctotnnt nocö bic

Cberijniiö.

iUun trüt er i^r äum 6ritten 2)Zale gcflenüber. ®ö ift ein feiner pf^ic^oloöifcöcr

Sm> öaft er an öie Si^orte onfnüpft, mit öenen fie ii)n neulich ouf«5 tiefftc oerle^
bat. Sie crfennt auö feinen reuigen 2i^orten öarüber, bafe er fie inä tieffte (Slenö

gefto^en 5abc, feine ikbe unb fällt i^m um öen Cal^. iBicöer fämpfen üäterütö«

hnlb unb lugenölic^e l?ie5e in löm einen jc^roeren Äom4)f. 9Jur mit aWü^e ftöfet er

fie von ftc^. i)eun fd)ämt er fic^ feiner Sc^iüoc^öeit unb in feinem SIerger will er alle

btc töten Inffen, bie ficb on iljr üergangen baben. 2Ben fie om meiften liebe, fuc^t er

au^sufunbfcöaften, inbem er ibr oon (St)t fpricbt, bocö fie antwortet: „C mlc? für

alle einen mag trf) nicbt." 2)a atmet er merflicb entlaftet auf: „2^0 tennft 3>u toeb^r

aiiünner, nod» ben ^/iann," 3lber nod& einmol fiegt feine oäterlicbe (öefinnung:

„Öofe ben Strabl
be^ jungen 2:agj^, ber 3)ir bef^ieben ift,

erft ooil unb bell aui^ feiner idnofpe bretben,

fo mirb im reinen, morgcntlicben Sit^t

2)ein roabrer f>rübling firb entfcbleiern."

iin)if(ben bem ^roeiten unb brittcn ^^Ute flafft nun meines ©rocbtcnö eine

tüde: Slutb bter bat uns ber S^icbter, roie im „XHrmen $ei^ricb^ ben bramatifcben

^ftbepunft ber &abel nicbt geseigt, nämlicb ben 5?lugenblict, mo ftaifer Ütätl^ ®tol3
ber iiiebe unterliegt

5lm ^Beginn beiö brüten 5Uteö bat Ti^ biefe Umrconblung fcbon oolläogen. ^^m
entfobrt felbft ba& Sj?ort: ,,äJJir ^at fie meine Cbnmocbt längft befiegelt". Unb im
(äiefübl biefcx Cbumacbt bot er Sllfuin au fi^ Jommcn laffen. ^bnt toill er freili(b

feine i!Jiebcrlage nicbt gefteben. 3lber Sllfuin bat bie ^acbloge fofort erfannt. <ix

läftt fid) nitbl tüufd^en. ;!yorfid)tig antmortet er: ,A)eber Sieg mar leicbt, mit bem
vcraiid)eu, ben 2)ctn erbabener iÖiHe bier ficb norfeit." Marl ontmortet tura: „3)u

trauft mir nid)ty" illfuin antraortet: „(Si^ aiemt mir nicbt, äu atöeifeln; bocb bleibt

St'arl — Äarl! luenn er au^ bier erliegt." Xa erbebt ficb ber Maifer finfter unb
brid)t bai^ (^efpräcb turj ab. tSr fiebt ficb burcbfcbaut, unb bcs>f)alb fcbämt er ficb.

Seine Sdjmädie fofite aucb fein 'i^ertrauter nicbt burcbfd)auen. Xa fommt ibm
CSrcambalby ^^Infunft febr erroünfrbt, um §llhiin, ber ibm je^t läftig ift, 5u ent^

fernen. &r füblt fid) bem Sacbfen öennit gegenüber fo fcbulbig, ba% er ba^ Urteil,

baä jenen treffen foll, serreifet. Unb in bem 9tugenblic!e, wo 3orn unb Scbam in

bem itaifer fdmpfen, plaijt (^rcambalb mit feiner 3lnflagerebe binein. ^uerft mirb

Slarl ftuUig, bnp ein iöiarfgraf fidj roeigern mürbe, (^erfuinb gu beiraten. 3)ann

folgt bie Sütteilung oon bem aügellofen geben Ü^erfuinbö, unb baju gefeUt ficb nod)

ber 3:rci? bc£i äUäbd)eng. Xa nerbinbcn ficb (Siferfu^t unb 8orn über bie erlittene

Wfranfung, über feine eigene Scbmöcbe au bem (Jntfdjluffe, fie sum jroeiten 9Jiale äU

oerftofeen. :5^od) balb bereut er raieberum biefe öanblungßmeife, eine unbesming^

liebe (sebnfud)t nad) bem SiJäbdjen ergreift ibn, unb in tieffter Oteue fucbt er feine

%at roieber gut ju macben. Unb bann, al§ er oon ibrem Sobe bort, fucbt er fie au

oergeffen, inbem er ficb in ben Mampf, in bie ernftefte 9tr6cit mit äufeerfter ©nergie

So fcbeint bie $>anblung obnc Sc^roierigfeiten ocrftänblicb, ber ßbarnfter

Morlg pfycbologifd) aufö feinfte burcbgefübrt, ber (s^rfuinbö ein aroar rounberlicbeö,

aber bod) benfbarci^ ^4Jroblem. 2^0 roirft ber 2)icbter im rierten 3tft bem SJcrftänbntS

obne stt'ingenben Wrunb grofte Scbroierigfeiten in ben SBcg. 8tt»ar reiben oucb fcbon

bie üorbcrgcbenben Vlfte b(\?,u, bie gobel nacb bem Vorgänge ber „^ippa" fgmbolifcb

aufaufaficu. Ocbocb fommt man, mie icb «u aeigen ocrfucbt babe, noUfommen obnc

biefe 9luffafiuun auci. ;^cbocb fcbon am ©nbe bcS brüten SlfteS fe^t jene rounbcrlicbc

^Kiugofföre etu, loobei .Oouptmann aroeifelloö an eine anberc Segenbe gebacbt bat,

luonad) ber .viaifer Marl nd) unmiberfteblicb au bem JBcfifeer beö JHingeg binaugc=

aogcn fübltc. Tiefem JRinge roirb nlfo eine überirbifcbe Mraft augefcbrieben. SSörc

eö" nun C>auptntann& SlbHcbt geioefen, bier ein ü^unber gefcbeben au laffen, fo

mürbe Maifer Marl al,^ eine ^uppc in ber ^anb einer böberen 9J?acbt erfcbeinen;

feine freie SBillen^entfcblicßung möre gelöbmt. iflnn feben mir aber oug ber Slrt,

rote .«»ouptmann im „i^lrmen öeinri(b" ben Slußfatj bebanbelt, ba^ eine fpmboHfc^
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Ttntüng äu [ut^en ift; ^öc^ft iroörfc^etnlic^ foa ber JRing ein Stjmöol ber 3:ieuc
fein, boci) i)ttt unS öer Xic&ter einen beftimmten Stn^aüijpunft nic^t gegeben.

5ßiel größere Sc^iuicrigfeiten bietet nodj öie i^vaQc, roie rskrfutnb narf) öem
piertcn ^^iftc oufäufaffen ift. &tne bnmontfcfje 0)ciDaIt fte^t ifjr nad) öem Sntroicfe-
lung^gang öer erften brei 9(fte nic^t 31: (ü^eöote. 3e$t fieOt felbft ifaifer itarl fie

al)3 eine i}ixt Ceje on. 2o fann brd^ nnr bie 2^teIIe gebeutet racrben: iöift bu nur
eine ^locfe :g>öllenglut, raie muß c5 fein, bas üJhexi" ?(uf ber anberen Seite er=
fc^eint biefe ®erfuinb, bie bie ^^erfonififotion ber (>)efunbi)eit ju fein festen, al^
^cfterifcö im ^öc^ften Wrnbe. JCne foU mnn fonft bie folgenbe 3tet(e auffnffen:

„llnb 2?iutter, ifjrc ^ud)t, ii)x roilbcr XvUb,
roar meör, al^ einer 3:irne i^ürmie! war
Sraang eineS S^ämonsl mar ein finfterer 2:ienft!
^dt) \at) e^ oft, n?enn fie ber Oiott berührte,
Xer i^ren dlonben Seib ficö unterjocf)t:

äu harter SSoKuft üU-euel feineö itultuö!
3^ann trat faunt ba^ fie meine -^nnb geftreift,

Cönmad)t nnb ÜJiarter nuf i^r ftarreö 5lntti^,
inbeö ^ilfloe it)r armer Veib ficö manb."

®cnn mir unö an biefe «teile öalten, erfri)eint (^3erfuinb c\is> eine iltrante, bie
unfer innigfte^ 'Diitleib uerbient. Xemgegeniiter erfdKtnt aber bie poetifc^e Werecö^
agfeit nidjt erfüllt, menn (Srcambaib ftroflog bleibt, ^^luf ber anbern Seite erfdjeint
eö pfnc^ologifrfj nnma^rfcf)einlicO, ba^ Mnifer .«arl plütjlicö baoon überzeugt ift, ban
(^erfuinb eine .Oeye ift. ^Jisollle aber ber Tic^ter injerfuinb fo aufgefaßt ^aben, fo

fdHt unfer 33ütleib oon nornljerein roeg; mir fe^en in i^r nur bie 3^irne, bie
öoc^ nic^t oon S-leifc^ unb ^-ölut fein fann. Xann ftdnbe ilaifer Marl alS einjige
morfige öieftalt uor unferen i^lugen. Xenu bie übrigen »ISerfonen treten ftarf hinter
i^m äurücf; fie fcf)einen nur in JHelief gearbeitet. ^Sebenflic^ ift ee aucb für ba&
iPerftänbniöi, ba% mir {einerlei IHufflörung erhalten, inmieraeit bie §lnfIogerebe
Srcambalbö auf SBabrbeit berubt. {^ebenfalls ergeben ficb am 3c&luffe beS Stüde»
Scömierigfeiten, bie ber 8uf(§ouer bei ber 3luffüi)rung unmöglid) beroältigen fann,
unb ba)3 bürfte ber (>5runb fein, meöljalb ba& Stücf nid)t auf ber 53üöne mirfen
tonnte, tro^bem bie (SOöratterentroicflnng Maifcr iiorl» eine granbiofe Seiftung ift.

(^tmae anbery liegen bie '-I>erOältnifie bei (^5erl)art -öauptmannö neuefter
t'egenbenbicbtung „0) r i f e l b a". öier bat ber Ticbter alle bie ftörenben fgmbo=
lifdien ^Beigaben beifeite gelaffen. '.Ii^abrei?, geftöauteö Ceben blirft auä blefem
.^unftroerfe berauß. Xcx ^auernbof mit feinen iirmlid)en unb bod) äufriebenen
^-8eroobnern, bem tranlicb engen (5)ebunbenfein. 2^ann ber berbe, urfraftiflc

Schlag ber ^Bauernmagb, baip ift aücö fo nac§ bem ^^eben gefcbout, fo ecbt empfunben,
bü^ babei lebe «ritif oerftummen muß. llnb bemgegenüber ber S-ürften^of mit
jenen abelßftoläen (>)efcböpfen, benen feie Sienntnijö ber einfac^ften ©rfcbeinungen
ber 3Jatur abbnnben gefommen ift unb bie fid) uon ber einfncben '^auernmagb
befd)ämen lafien muffen! llnb über btefen farbenfroben 53ilbern liegt ber erotge

(^>lnn;, ber :;Wiirri)cnpoefie, baä mabrboft 2?olfütümlid)e, unb ba^u gefeilt ftcb notö
oer .Boubcr ber umgebenben ?onbfcbaft ?lber alle biefe feinen 8üge ftnb an ficiö

rein epifcber :)^atur. ill^ir merben aucb bier bie Momente, bie ben Tid)ter aur bra^
matifcben 53ebanblung beö Stoffen angetrieben babcn, crft bann finben, ivenn mir bie

Cuelle, bie bintbertfte Dcopelle 53occafcios5, beran.^iebcn. 3^a finben mir, bau aud)
bier bie pfi)cbologifd)c ^ntmirilung ber (Jfjarattere ber öauptperfonen bie Oirunblagc
be§ bramatifcben 3tufbaueö fein muß. Si^ie ber .<i{aifer siarl gemaltfam feine meicbc
v^nnenfeite nor ber 3luRenmelt iingitlicb nerbirgt, fo aud) 2J?orfgraf Ulricb uon
Saluaao, ber ficb mit einem 'ipan^er uon WrobOcit unb 3;?ilbbeit umgibt, um feine

innere 8ottbeit .\n uerberfen. y\n ber 5?iebe TiU feinem SBeibe gebt er PöUig auf,

bi)3 bie Sorgen beö 5llltag§ feinen 2:raunt ftiJren, bi'3 baö ?eben ibn in feine ?trme
öurüdforbert 9lber er mill nid)t folgen. (>koIlcnb :,iebt er in bie (iinfamfeit. Toc6
bie Sebnfud)t nad) feinem Selbe reift ibn ;^um 9.'?anne. Gr febrt gelöutert ,utrücf.

Unb neben biefent lernigeu 2\>rfen ftebt ba$ nid)t minber urroücbftge 9?^eib; aber
au(f) fie bot fcbmer ,-,u lämpfcn. Ünauernftolj unb =trot5 auf ber einen, (3atten= unb
'HJiutterliebe auf ber anberen Seite bereiten ibr fdimere feelifcbe .v'tonfliftc. Tafe bie

pfrjc^ologifcbc Turd)fübrnnö biefer beiben i3auptperfonen -Oauptmonn reftlo^ gelun=
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öcn ift, mivb \ebz unaB^önoige Stxxtil anerfennen muffen. SBiebcr a6er üafft in &er

aKittc iene Surfe, roie wir fie bereits im „Slrmen ^einric^" un5 in „iüaifer Statlä

©eifel" gefunden ^Qöen. 2Bieöer öot .?>Quptmann 5en bramotif^ lebenöigften Slugen^
blirf ni^t önrgefteHt, uämltcö ben iUioment, rco nocf) ber ®e6urt beä ^inbcä bic

beiöen ©atten ft^ äuwt erften ffflale TOteberfe^en, ttio in Ullrich bic Siebe jnr ©rifelbo
mit ber ©ntlöiifc^ung fömpft, ba^ er nunmc(;r bie Siebe fetner ©ottin mit bem
Sinbc teilen fofl, wo biefe Smpfinbnngen fo ftarE ouf i^n cinbrängen, bo& et bic

Ö'Iut^t ergreift .2)iefen bramotifd)en i'tugenblirf fonn nic^t bie fc^Iic^tc (Srääfilung

eineä brüten erfcgen. TqS ift t)ietlei(^t bcr öanptmongel ber neueften Xicptung
©erhört ^ouptmnnnS. SXucö biefeS ©erf wirb bie Sluffübrung nic^t reftlod erfcf)öp=

fctt fönnen, rcö^renb ba^ 93nc() eine große fVüIle ^öc^fter poetifctier ^cinöelte«

cntbält.

gaffen mir nun äuffimmen, wa& lüit bei ber Betrachtung ber beiben Segenben«
Sichtungen otS nurfaUlrbig gefunben öaben, SiS^cr ffati^ C>ouptmann feiner

©eftaltung&t'rnft freien JRnum gelaffen, — üu^ im (Florian ©eger — ; er marf
Probleme auf, bereu Söfung ficg au8 ber (l'öorafternnlage feiner ^erfonen ergab.

3?n ber Segenbenbidjtung gebt er üon ber itataftropbc ang. ®ß rei^t ibn, biefe

pfgc^ologifcb an raoltnleren. '3^aran^^ ergibt firf) naturgemäß, ban biefe äJZotinierung

in baä :3nnere be^s Oel^en ucriegt roerben mufj. ©S finb alfo mcbr feettfcbe 3?or=^

gänge, bie un& Hauptmann fcötlbern roitl. Tnraug ergibt ficf) dou oomberein,
ba% biefe S'ramen auf ber Sübne menlg lolrtfam fein tonnen. Seine reine Sfunfl

veralcbtet jefet auf jeben ttjeatrallftben ©ffeft. 5)o nun bier eine gauA neue

üSRetbob« beö (Stbaffen^ bei ibm einfe^t, gloube icb, baß rctr berc^tlgt fino, oom
„^irmen ^einxW eine neue Verlobe oon 5>auptmanng Schaffen ouäufe^en.

®ic ^upfpictc

auptmannö erfte .Slomöbie „(i o T l c g e (J r a m p t o n" ift in

feiner ©runblinle au ernft angelegt, alö ba'B ber Untertitel Qi"

recbtfertlgt erfc^tcne. iOHt ööcbfter naturoliftifcber lecbnif ift barin

bie ©eftalt eines begabten, cbelmütigen .<;niuft(cr£t uorgefübrt, bcr

infolge einer ungütrffeligen Seibcnfcbaft nabe an öen JHaub be»

JBerberbenö fommt, In letjter Stunbc aber nocb gerottet loirb. SBoOt bat bcr 2:icbter

bie SSelt um (Srampton reicb mit fomifcbcn (iin.v-'ljnflcn au^geftattet — fo finb bic

•Jttetierfäcne bc§ erften Slfteö, übcrbaupt baiS: ^^^crbältnlä bcö ^rofcffor^ 3U feinen

«Scbülern nicbt obne -Onmor, inxb bic trefflicben Figuren bcö 'i^cbcflö unb namcutlid)

Söfflerä bringen immer miebcr einen beücrn Hon in bic S.sene — allein all bau

bilbet bocb nur bie äußere Umröbmung für bic .'öauptperfon, bereu lebcnönotlc ©e=
ftaltung bie uornebmll^e 9tufgabc beö Stürfeö bleibt. iS-ih drampton Interefnereu

mir uni^ faft auöf^llcßllcb nnb feinem Sofe gilt nnferc größte 5tnteilnabme: unb
ba er nun sumeift über flcb ben laftenbcn Txnd clne§ fcbroeren (ScölrffalS füblt, fo

fönnen aud^ mir nlcbt frei aufatmen unb bringen e§ — lulc er — ööcbftenS au einem

©Qlgenbumor. (£8 rettet nlcbt oicl, ba^ im Ictjten 9lft bie Stimmung in munteren
SuMptelton umfd^lägt. 3)enn b(\ nn§ ber ncrföbncnbe ?(n§gang nlcbt fünftlertfc^
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ttotiüenöiß, olelleic^t nlc^t einmal roQ^rft^etnlicß erfc^eint, fo ftnö mir aunoc^ft über=
tafelt, fe^en roo^I oon rücfroärtß herein baß Stürf plöt?ltc& in ctmaö fetterem Sichte,

ober öer ^oupteinörud bleibt boc^ überiüieflenb etnft.

©ans anöerjä uerböü ei^ fic§ mit öcn smei folßenben iföcrfen „X e r 89 i b e r ^

pelj" unb bcffen lyortfetung „Xer rote -v^abn". .'öier boben mir cä mit ed)ten,

frtfcb aii& bcm t'eben fief(§nittenen Momöbien au tun. Tic fomifcben (Elemente finb

Ijicr nicbt mie oben aur Belebung unb ^um Sct)mucf neben eine ernfte öramattfc^c
A>nnblung ßcfteHt ober in fie öineinoerfloct)ten, fonbern bie fomifcbe TarfteUung ift

l)[ei jum fünftierifcben 3tt>ecf erhoben.
Om ^^.S^tberpelä" ift fie in fjorm einer feinen ^iUonie, m bie boß (iJanac getaut^t

ifi, neben bem ®eift ber SBoIffen, melcbc bocf) über ibren iDUu nnb (i)egenfpielern

fte^enb bie Situotionen fcbofft unb beberricbt, unb neben bcm prdcbtig gefcbilberten

äRUteu, aiiS> bem aüe ^erfonen unb Jpanölungen bee Stüdeß beroormacbfen, bau
einalge ©inbemittel, bai^ bie lofe oneinanbergcreibten (Jiefcbebniffe au einer (Smbett
dUfammenfügt unb --^ält. Sluf bem O^runbgebanfen, bafi eine Cbrigfett in faft un«
gInubU(^er J«erblenbung mit bem Uebeltäter aufammenarbeitet, — um bie ^erfon
öeg 5>erbrecöerö äu ermitteln, fpriefet eine üppige !iomi£ oon erquicfenber Urmücö=
figfett unb berber, geroalttger ^raft. ©erobeau unübertrefflicb in ibrer Slrt finb bte

beiben (Sericbti^üerbanblungen. 2)ie Gböiaftere beß „SBiberpela" finb auönöt)möIoß
fein beobocbtet, mit reaüftifcter Ihinft aufgearbeitet unb ermeden ben (Sinbruct ab-

joluter DJaturmaj^rbeit.

j>oft aU.^ biefe Söorgüge bietet nuc^ ba& näc^fte Stüd ^5^ er rote ^a^n".
2)affelbe naturgetreue 3JitIieu, benfelben ironifcben 3ug über bem ©anaen. 2)er

Stufbau ift fogar gefcblofiener alö im „Sl^tberpelä". 2)ocb ber 2:on fllngt biex nicbt fo

frifc^ G)5 merben aü^ii roeitfcbroeifige Crrbrterungen über *4>olitit etc. anßgefpon-
nen, bie über bas> äJiaß beffen, mag aur 5lJitIien<d)iIberung nütiq ift, Ijtnauögeben.

2;ie Stimmung ift nic^t fo einbeitlicö mie im erften (»tuet; nerfcbiebene ernftere

sllänge mifcben befonberg gegen ben Scblufe bin ficb ein, fo in ber ^erfon iRoucb-^

bauptß unb ber Solffen, menn fie ^etracbtungen über ibr Öebenöroer! aufteilt,

Slllein roenn biefe (Stimmungggegenfä^licbfeiten aud) manchmal ben bormonifcben
(Sinbrud ftören, fo erfüllen fie bocb einen fünftlerifcben 3n)ed, inbem fie aum troßi'^

f^en Scblufe Überletten. f

Söenben mir unS au „<S ^ I u d unb ^^ a u". 5>ier fteöen mir cor einem gana
neuen Problem: Hauptmann roiU mit biefem luftigen, doII Uebermut fprubelnben
Stberafptel, ba^ er im 'iProlog olS ,/einer unbeforgten Saune ^inb" beaeicbnet, be-

roeifen, bafi ber leid)te, fpielenbe, ungearoungene Scberaton in ber "»^oefie aucb feine

Öerecbtigung ^ahe. Sluf bie 2:ttelperfonen btefeg «tüdes bat ber -Ticbter feine ganae
3i)mpatbie aufammengetragen. 3)üt unenblid^er triebe unb «Sorgfolt finb bie beiben

geaeid^net, con ber grofeen (JJrunblinie ibreg (ibarafterg an big in bie fleinften ®in=
aelbeiten unb in ibre 9iaturen finb all bie fomifcben 3üge gelegt, melcbe ben Oumot
be& <2tüdeg auömatben; bie übrigen ^erfonen braudien ibnen nur ißeranlaffung au
geben, fitb oon allen (Reiten ju aeiß^n. Unb ba^ gefdiiebt bcnn aucb in großartiger

SBeife* ^auS Ügrannennatur feben mir in ber dlottc eineö (dürften biß aur böcbften

(Bteigerungömöglicbfeit fi(b auöleben. SSie feine roirfli^e Stufcbounnggroclt mit
ber ibm auffuggerierten teilS ficb cerfcbmilat, teile in böfen £onflift gerät, mirb mit
crgöfelicber Sonne bargetan. <2etn Gborafter ift nieHei^t ein menig au grob unb
bcrb, aber er ift bocb einbeitlicb gef^loffcn, noll Originalität unb aroingenber S^omit,

fpbnfe mir über ben SJiangel an föemüt unb Oeraengtiefe binroegfeben.

(Scblud entftbäbigt unS Ja bafür reicb mit feinem 9ttefcngemüt, er ber oUaeit

licbenöroürbige, fcbmiegfame, auoorfommenbe „ftünftler", ber immer rceife, rvasl'

Heb gebbrt, ber „bei allen b«>ben öerrfcbaften aufg bcfte bcEannt" ift, ber fo rounbcrbar
bbfli^ unb brollig au plaubern roeifj. ©enn er nur ben 9Jiunb öffnet, füblen wir
unö fcbon erbeitert, unb feine naioe, bobe Setbftfcbäßung, feine rübrenöe ®eicbbcr=
aigfcit ben 3^amen gegenüber, feine gefeftigte Sebcnöpbilofop^ie — auf alleg in ber

Seit gefaßt fein unb ficb über nicbtö rounbern — oerbreiten, befonbcrä in ber atcr=

litten Umrabmung oon taufenb Beteuerungen, in unö baä ©efübl einer frbblidbcn,

erguidenben 83ebagli(bfcit.

2!cn <Stblu& beS (StüdcS fiJnnte man oberflädbltcb finbcn, unbefriebigenb tann
man i&n nit^t nennen, S)enn bog ©tüd unb bomit unfcr $)ntcreffe »ielt nitbt nn*
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bcttt 6n5e ^u, fonöerit ^at i^reit Xtitlr- un^ ©cöinerpunft in ber ^arftellunö btt
üwei ^öuptd^araftcrc. §Iug eben ^iefem ©runbc öarf öem CTi^ter oudö nt^t a«w
S^ortüurf gemnci^t lücröen, bnft &ie üBriöeit ^^erfonen bei- Sc6err,fpielö etroaS hlafier
Utt5 mrBIofer nefjniten ftnö. ^a, öer '3^t(5ter ßat lüoftl mit ^töftcöt fiier mattere,
öiSfretere 3:önc &enüt3t. Syenit öic •'oofoe'ellfcöoft bilöet in bcr -öonptföd^c nur öic

'^rojeftionSiüanö, nuf ber öie 6eiöen ^itelfiguren öeffo pIoftifd}cr ficö ob^eben foKcit.

IteBrictenS fiobcn irir ond) öurd)au§ feine bluttofen 3cf)cmen ober nur trabitio-

neUcn S^gveu nor uns, fonbern c§ finben fic^ oiele Jlnföi^c :,u frtfdöer ßönroftctUtit
!J>cr (S^runbton ber i^ongnieile, bie roie eine Äranf^ett auf bem -^öofe laftct, ift öor-
.^ÜQlicö getroffen, y^n ben gefucfiten pßtlofopbif^en ?tuSeinanbcrfe^ungen, in offcf=

ticrtcn SBi^eleien — man brnuc^^t öier nicßt an bic paar Sl^ortmiije uacft Sbafeö^
fvearei'd)cm 'iöhifter su beuten — in ber UnöeHimmtfieit be^ »"Xitfitengi nnb 'il^oIIen&

Ö^arlg unb Qou t>lanb§ fonimt ber (^runbton trefflicö r,um ^(u&brud. 'ilbctn,^ ift

übrigens ^u ^^iemlid^ Icben^noUer (^)eftaltung gelangt.
WIlcö in altem fommen nur r,u bem Sd&fuf;, ba^ .Hauptmann in biefem 2türf

jjöttig erreicht f)at loaS er morite. (SS ift ein f)er;iergutrfenbcS 9lkrt uotl Iad)cnbcv

i>röbltcf)feit unb frifcö queftenber '^Poefic gcroorben unb gebort oU ben (*!iaben, bic

iun frcieften unb unmittelbarften and ber Seele beg ^icbterS gefloffen finb.

SHc^t gans fo glürflicb mar .^»auptmann in feinem Suftfptcr „^ i e {Jungfern
vom ^i f cfiof g b e r g". ?Iucf) bier fpielenber, tänbelnber 2:on unb .^mav entfprc^

cOcnb bem »Inbaft nocfi um eine 3tuance ,)arter, meidier, anmutiger; aber bie l5cr-

fonen finb .utm ^cil iiidit fo fd)arf umriffen, utdit fo lebenbig getuorben, ct^ feijlt

ftier unb bort nn ber inbinibueden (*öertattuug, mx ber fräftigeu, beftimmton iXcirbung.

(5g bauert ferner altoufange, biS firf) bor Tidiiter in ben reditcn *?uftfpieIton Oineinfin^

bei. T\e erften 3 5li{c Oiuburdi, luäbreub metrficr in ctma§ tenbenriiöfcr 2?cife Strcit=

fragen über (Sraiebungyineifen nuSgefo^ten merben unb 'J'r. (jroalb, ber !Sd)uI=

meifter par erceKence, anfangt I(iri)er(irfi ;,u merben, bei er bart on bie Jlorrifatnr

ftreift, mtrb nur burcb äufterlidic Wittel, ,yim S^eifpiet ?uboiotEe§ naiue muntere
©emerfungen, ba^ breift fomifdic '"^iebabreu bc§ 5I^agabunbcn, bie Steibcreien mit
(Smalb . . . ber ^on auf einer balbmegS beitern -^^öbe gebalten, ^ann allerbiugö

flicfit bic •<^an^(ung munter bobiu, reidie ?(bit)ed)felung in ber Szenerie unb gol^

bener fonniger -^"»umor beleben ba^ r^-Jefcimtbüb. ^2erfcf)iebenc 5(btünungcn in bev

Stimmung ber (iebe§= unb meinfelige ©cift be§ alten SBertboIb, ber uod) immer
über bem Sifcbofeberg liegt, bräutlidöer ?;efttag&oauber, Seöufucbt naä) ^iebeSglücf
- finb ^n einer farbenfatten Ginbeit nerfdimol.^en. Tie %?erfonen roirfen großen^
reilö tppifd) für baS^ SJtilieu, in bem fic leben: ^ie Sdimeftcrn unb ibr 3?ormunb
für ben 93tfd)oföberg (^milie unb bie aubern S^ermaubten audb 9?aft für boy pbiliftröfe

.«Kleinbürgertum; Ttto, (^h'iinmalb, C^o:,aficmie,', nertreten bic mobernc ^T^icbtung

in perfd^iebenen ibrer Strömungen. i^nbeS treten bie Gbflraftere aucö uielfadj fcbarf

umriffen mit Iebenbig''n inbiuibucKcu Sügcn beruor. S^eriüglidö ber ?(nlage be^S

Stürfe§ möcbte c§ bebenflidi erffbeinen, ba^ ein fo fiuf!crlid}c§ 9)?oment, mie ber

©treicb Otto'S ba:tit benül3t mirb, um bie ?öfung be§ .vl"onfIifte§ berbeir,ufübrctt.

Slllein b(t er fo^ufagcn au§ ber 9catur be§jcnigen, meldjer ber Söfung entgegenftcbt,

nämlid) 9?aft§, beraugiinicbft, mirb ber (ibarafter be§ Sufättigen gemilbert. Unb
mcil rorncr ber ?fugaang bcd 2tüd;c<s, fo mtc er fidi tatfädiltdj gcftaltet, fd)on nad)

pft^döologtfd^cn unb äftbetiftben (^Jefet^en al§ nottpcnbig crfcbeint, — 5Igatbe mürbe
niemals r-in ^roolb paffen, möbrenb fie für ©rünmalb gerabe^u präbefttniert ift —
fo perliert bie urrbängniSnoIIe .stifte ibre aUcin auSfcblaagebenbe SBebcutung für

bie ©ntmicflung ber .C">anbrung unb gewinnt bafür eine böbere fünftkrif^e 33ebeu--

tung. lTcbrigen§ ift gerabc biefer Strcidi bcAeicbucnb für bie Ceiditigfeit unb Un=
beforgtbeit, bie ein beruorftedicnbcS Wertmal be§ Stürfe? bilbcn, bie befonberS in

)>orm eines frifd) quenenben TialogS mit läcöclnber Sicgbaftigfcit über Snencn
biumegfübren, in benen ernfte. efegifcbe ^öne im ^iberfprud) mit bem *?uftiptef-

(barafter burdir,ubrcd)en broben. Unb biefe lieblttbe Wra;,ie, ncrbunbcn mit mar
mer, offner .<!Ser,^firi}fcit, mnbci bie fcntimcntalc ?inic mit '"^\eirf)ict ncrmieben \n\vb,

finb cS aucb bauotfärfilid), bie ben eigenen ^eir; beS StücfeS auSmocbeu-



©et ©ricti^ifdje ^tüj^ling

iS fcölt ni^t an Stimmen, meiere eine G^rncucrung unjereö SBer^äUniffeS
gar SIntifc fiefürmorten oöer propöe'jeicn. <\n öer ^at finb in mon^etlet
fünften 9tn;>et(^en für eine folc^e (^jelfteöftrömung äu finöen. ^
erinnere on Mc Sx^erfc ^Max Mltngerö, öie öurc^fc^t ftnb mit antifift^cn

Ißorftcttungen. Ober mon öcnEe an (Fori ©pittelcrs? „Dlijmptfc^en
3-rü5üng", on .^»ofmnnnSt^rö nnb i}ti(öar5 Stranfeeng „eicftra", um gertne-
füßigercr 3ci(5en nid^t su erroäönen. Slnd^ öie öiftorifcr Dornen eine neue 3In=

It^ouuno öc8 SeÖenS ber 3llten on, an i^rer (Soi^e ©bnorb SUeqer. ©clöft bae
„floffifc^ 3fbcoI" ujirb oon ben Jüngern 9?iefef(öe§, ©ruft unb 3luguft ^otneffer,
mit Strenge l^oc^ge^ölten. ©in SBucö roirb olfo ni^t o^ne Slnteilno^mc aufgcnom-
mint mcrbcn, roorin n«^ ber 3>i^tcr, ber oon nUen i^eöenbcn oielletfi&t unferew
€«rsen am nöti^ften fteöt, über fein Sßcrööltnig »vir 3tntife öuSfpric^t, felöft wtnn
biefcö S3u(l5 fo fe^r nur ein 3eugni§ fuBjeftiuen iTüijIenS unb SDenteng ift, bafi,

eö ofr äu 9ölöerfpru(ö reist 2)ie8 ift C^er^art ©auptmannS «(Sriec^ifcöer ^rüö^
fing" burtömtg. 3)otö bö8 93ucö eröeöt nicßt ben 5lnfpru(ö, (Srfenntniffe äu üer^

mittein, unb olfo ift bem Äritifer fein 9?ecöt gegeßen, cö t^eoretifcö 3U befämpfcn
nnb boburtf) feinen SScrt öeroöminbern ,^u ujoffen. „^(6 fd^reiöe, meiner ®emo&n=
fjeit nod^, im ®eöen, mit SBIeiftift biefc 9loti3cn." »Jon borf bie SBe^ouptung mögen,
bofe in ftiefem fe^r beiläufigen Sot^ be§ SSüt^fcinö ft(§ einiget oon Cvier^ort .^»oupt-

monn«i eigenroefen ouöfprit^t. SBie biefer SQt3 ift foft bo§ gon:,c Sleifetoge&ud)

foäufogcn mit ftocfenber ^eber gefc^rieöen. (ligeuroilfige, r)Umeircn läftige ^nter^

punttion, fc^merföltige Sofebilbuno fenngett^nen feinen <£til.

^efe§ ©u(§ ift ni^tS menigcr al§ eine Skife&efcöreiöung. Xu Saenc
toetöfelt foft ftetö o^ne Swifc^enöemertungen. Mein SBnnroerf, fein «unftmomcnt
mirb onoigfiert ober öiftorifcö erörtert. 3^em 33ucö ift feine Sonbforte, fein ®tobt^

plon beigegeben unb ü6er bo^ ^otum Oefinbct man ftcö meift im Unflorcn. 3um
müd ift .?>auptinnnn oud) pon iebcr .^^urioütätcnfioftöcrei frei. ®or feine fpon^

nenöen ober pifontcn 9(6enteuer. ?nfo ein longmciligeS S^uc§! loerben bieienigcii

fogen, roel^e bergleicöen norsüglicö fucfien.Unb nucf) bie ernften ^reunbe einer

ttielfeitigen unb onft^ulicöcn l'onbfc§oft»fcöiIbcrung roerben nicöt ouf iöre Stoftcn

tommen. 2)flg ^öurf) Peronfcöonlif^t im Sl^efcntlicöen bie Stimmungen, oon bencn

.1>ouptmonn an ben uerfd^iebcnen r^rten (>^riccf)enlflnbg ergriffen loorben ift, cv

^n^t in börf)ft bicöterifttjer, uicneicöt follte ich fogen fcöerifcfter 95?eife bie (5ntfte6un<^

öutifcr 3?orftenungen unb 9?orfteKung»frcife mit foltöen unb ö^nlic^cn (Strömun=

gen in urfödöli(öc SBeäieöung ,^u fciu'n; eS ent^ölt oufeerbem ein ftein roenig

(yptfobenmerf, fo bie tieöcngmürbige ©r.^öljlung oon bem 'i^beoliften 5Ibomontio#

VIbomontio ober oon bem -i^irten, meldöer bem JKeifenben feinen Stob ofä ®oft^

gcfd^enf bot; fini) bocö eben Stimmungen unb Spefnlotionen über üergongenc

(•fpoe^en be^^ i^ü^Ieng unb 9>orfteI(cn§ eo ip^o nur bem tief ficö Ginfüblcnben »u-

gönglirf), 3ugleicf) ober ctroog foAufogen ^l:nternationaIe§. 5)er 9?ufeen loirb olfo

nidjt fo feör nod) ber Seite ber erfenntniS oIS nocö ber ber feelifcöen 9lnfcbouungö=

TOcrte liegen. Gin§ mödöte idi nod) f)eruorf)c6en unb bamit auf ben oben niticrten

Sot) surüdfommen; e§ bot ctiooö ^^übrenbeS, ben 3^icbter ©erbort .f^ouptmonn

mit Quofi pbotogropbifcbcr ^Treue iid) felbft mit bem Sleiftift in ber .<:'>onb in feiner

.gcroobnbeit&mößigen" Stellung obbilbcn rat feben. 9rber e§ fprtcbt ein loicbtigerer

SJcfcngteil ou§ biefem oieneicbt iibcrflüffigen S3eri(bt: ein großer unb ftorfer

Trong jur SBobrboftinfeit, loel^er mcbr üI§ ein Ucberreft einer naturoltftifrfjen

*J?eriobc ift, mie ibn it)iftorifer beuten loollten. 3)iefer Weift ber Ä^abrboftigfeit

meht fübl unb ernft bi^ .ytr ^3'ciJdjtrrnbcit buvcb biefeS ^^ucb. Unb bo* ift gerobc

er cg, ber un^ biefeS SBurf) lieb mad)en fann, öoft mir unß gern erinnern tnit einem

'JDicbtev bei- sman.^igften ;^rtbrf)unbfrt§ ouf floffifdiem «»^obcn geftonben :,n haben.
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©eri^att ^auptmanne „©tifelba"
3ur Hrouplinmg am £c|Ttngfhcafcr am 6. 91tär^ im)
öon "^mm. enift 9lnbcrö

citen roiöeriprct^en fi^ ^ublihtm uuö Äritif fo auffällig, toie iUGntt eine

2)tc5tunö ©er^art .Hauptmanns ,iur S){§fuffiou ftc^t. 93oit me^vercir

fetner Söcr£e, idcIc^c bic .^rtttf aögelefjnt fjattc, Oabe icf) öei bcr ritocitcn

oöei- britten 9IuffU^runö eine tiefe mib einörinöliö)c S^irfung au§^

ge^en fc^en. ^aß 6c5eutet ctroaö metjr, afS cS äunäcöft bcu Sruftöein f>a&€it

mag. 3)a§ ^rcmierenpublifum im JBcrIiner 5:5eater ft^eint mir von {>a(jr r,!t

^>o5r mcniger urteilfö^ig. 9tltc blinbe "Jln^ängerfd^aft unö eine nctnc 3rtf»t pvitt^

c^ipicH iSntrüfteter, SnoB unb bic fc^ujeigenbcn (^emaltigen bcr glteratuvmclt finden

ftc5 äu einer Uraufführung aufammen; man fann faft fagen, ber bic^tcrifdK 2Bcrt

bc§ 3)argeöotenen mirfc auf ©rfolg ober Xltißerfolg nur in geringem 5Dt(t& ein.

SWon erinnert firf) bcä fc^Iogenbftcn SBeifpielS: ©in fo öcbeutenbcg SSetf wie

„(>Iorian ©egcr" mürbe megen einiger — bem Öefenben gar nicf)t ofläu önf

föKigen ~ 93reiten nat^brüdlltö aßgelefjnt, oörnof)! Plegie unb 3)aritettung ihr

58efteö gegeben Rotten. Taä geöilbcte, inuerüc5 ftarf beteiligte 'iJuöIifum finbet

fid^ geroö^nlid^ erft au fpäteren 3tuffü5rungen ein, unb ber gciuo!)nt)eitömäöigc

Xöcrtteröcfuc^er fann an biefer minber im pontiucn ober negatiocn Sinn lärmfrcu^

bigen 3uf;överfc§aft aumcilcu übcrraf^enbc Seo&ad^tungeu anfteflcn. ,lrcilic^, oon

einer Pieren ÜSarte anö gefe()en öat bic Stimme beS ^ublifum^ überhaupt nur

feiten entfc^eibenbe iBebentung, unb uielleic^t am mcnigften bann, lucnu bic JBege

bc§ 2)ic$terä fern uom 3:agegüb(icöen abliegen, menn er neue S-ormcn, neue ^crte

unb 2Sirfungen fuc^t, auf meiere nun einmal bic SD^Jengc ber Sf^eaterbefut^cr nit^t

elngeftcHt ift unb i^rer 9Zatur na^ nic^t eingeftettt fein fann. 53egnügen mir

uns alfo, feftäufteHen, ba% nac5 ben einaelnen Sacnen meber ÖetfaUö- not^ 'SRx^-

faKeußäuBcrnngen alläulaut mürben — oieüeic^t aum Xcil beSmcgcn, meif btv

'2:5eateräettcl erHärte, bic ?üitoren mürben fünftig nur am ^dyhi^ beä gonacn

Stüdeö einem ©ernorruf folgen — , unb ban ©er^art .?>auptmann nari) bem leteten

Ralfen bcö 53orI)angö utcr biS fünf 3)lal „üor fein 23cr! treten" burfte, obgteidj il)m

eine fc^macöc iDiinoritiit bieg 9?cc§t beftrcitcn au moUcn fc^icn. —
ßö ift öeute beinafjc aum -3>ogma yerftöiebcner .<lritifcr geroorben, baf;

©cr^art .t>auptmann ein ecötcö, nlic gerec^fertigten 'Jtnfprüdöe befricbigenbcö

Xrama ni^t gefc^riebcn f^a^c unb — nitftt fc^rciben fönnc. (Sr fei auf feinem ber

groBcn tragifc^en Sirfnug^f^gcbiete mirflicö au öaufe, feinem feiner

iföcrfc fei eine reine O'öaraftcr^, feincö eine mirtlicbe S^irffalö^

tragöbie; aum ^rama botjeu (Stilcö, menn auci) nitbt tragifcben 3[uö=

gangcS febten ibm bic (^cfÄIoffenbeit be§ 3(ufbaueä unb bic cigentlitb brama

tif(ben 5Ifaentc ber btnreißenbcn ?eibenfcbaft unb Spannung. VTutb ber neucftcn

•öauptmannfcben 93übncnbtcbtung mirb man mit meftv ober minber fcbmeren

SSaffen anä ber JRüftfammcr bcö Dramaturgen, bci^ ^^^ipcbologcn, be» Sitcrntur=

biftoriferä tiefe SlHinben fcblagcn; faum bic Jycticn cincö „mirtücbcn" 3)ramai^

roerben übrig bleiben. Unb baö flnrc, falte JHed)t mirb nicbt auf Seiten bct^ acr-

riffenen !35icbterö fein.— -fluten mir unö oor biefer aHau gerecbtcn ©ered^ttgfeit!

Unb boä) — cS ift ja fo Icicbt ^n fagen, boft „©rifelba" einer gcfrf)Ioffcnen

•öaubUina/ groBcr bramatif^er 2?irfungen im Sinne SbafcfpeareS ober öebbciö



tntbti)tc, eö tft 10 fiatötbör cinfott), ^» fonftattereu, iJiefeö :föerf önbe 39rctten

itttb 'Sic^ttungcit, irdene einer fortretBeitfoÜcitben (Sjene jum 9?Qc6teiI gcrcic^eu

muffen, — lonOrlicö, c^ ift fo leicht, öqh löir eß unö fd^enfcn tonnen, bent ^tcötev

öic „^cöler" feiner '?(rbeit uor.inredjnen. Seit (anderer 3cit ucrmeibet eö (^er=

^art .€>au;)tmann, bcn in öie (^Jeöeimniffc öe& brnmatifcfien (Mcftalten^ gar fo tief

©ingeroeil^tcn ein „'3)rama" üorjnlenen. iföir faöen ein (iJlaS^üttcnmnrcöen, ein

Suftfpiel, ein t'eßcnbenfvief, - nnb nnn bietet ber Xld^ter ein einfad^cS „Scöan-

fpiel" bar, beffen innere .Slonftrnt'tion bnrcö bie in .sllommern beigefügten iBortc

„nenn Saenen" ongebentet luirb. .'Snnn ein -2)i(f)ter nocö bentlidier erflären, böfe

er fclbft fein „2^ramn großen «StilS" in bieten meint '? vjcö glanbc, obne bie

(=^cfaöt ber Cäc^erlicfifeit rjn ftreifcn, fann er§ nicbt. ©ö finb meincjg Groftten^i

in ber 3^öt nene iKege, ncne iBerte nnb SBirfnngen, nod) benen ber Tidbter ber

„ißippa", ber „<)ungfrancn nom '^i^ifcftüföberg", ber „('»Jrifclbn" anisfrfiant. llnb nUigcu

fte onf bie ^Berliner "öüfine piiffen ober nicftt, mögen fie bcm ^bcatcrtnftinft bcö

bcntfd)en ^nbtifnm» entgegentommcn ober ^nmiberlanfen — im bic^tcrifcbcn

5tnnc nnfrucötbnr lunr feineö ber (5i:perimentc. 58ir ftnb nidjt fo rci^ an tief

innigen Seelenbiditnngen, ba^ mir bie „'IJippa" an bem (Sriebigten legen bürften;

nnb mcnn WcrOart .'öauptmann feinen uier Cumgfräulein bai' \^\d)t ber Jltampen

ciitsog, fo iDoIIen mir boffen, baf? bie^ Mieinob nnmntiger nnb geiftuolter, nnter

krönen fädjelnber :?cbcnömeiöOcit umfo öfter im ftillen .stnmmcrlein bem (Sin=

acincn ein Ii(bte Stnnbe bereite. — '{\n nenn ©jenen fiibrt ber 2)id)ter nns bie

olte, feltfam^rübrenbe Wefcfiicbte uon ber Wagb Ctjrifclbn uor, melcbe bie ebeti^e

(S)emablin bejö bod)ebIen älJarfgrafen Ulritb mnrb, üor ibm jebod) in blinbcm SBüten

beleibigt, gefräntt, nnerbört gepeinigt mnrbe, alfo bafi fie in ba§ fcblid)te 3:^auern^

i)anS ibrer (altern aur barten 5trbeit beö ""Janbrnäbdienö aurüdtebrte; aulebt

ober nabm fie ber @raf an Oinaben nnb in Siebe auf, nnb nacb überftanbener

^IJrüfnng lebten fie glücflicb nnb liebereid) bi§ nn§ (5nbe ibrer ^age. So ctma

lautete bie "i^olföcraäblnng, iueld)e auö einer alt4talienifri)cn 9?oüeIIe nad) 1)eutf^=

lanb berübergetommen mar. (?'i^ fei geftattet, bie Sacnen ber neneften Wrifelba=

r'id)tnng — eö gab bereu fd)un nor .Oanptmnnn eine ftattlidic 3abl — im (5i«=

aelnen micberangeben.

'tDiit febr ftarfcn i:önen beginnt birs' Jj^Jerf. Cpraf Ulrid), im (^emanb eincd

3:ogeIöbnerö, trifft anfällig ba'v berbe 'i>anernmiibd)en Cortfelba, bie auf bem üeinen

CSJütcben ibrer gealterten ©Item mit itraft nnb felbftbcrrlicb arbeitet. '2'te „®ubrun-

geftalt" ber 3[i?agb aiebt ibn an. &r nerft fie annifd) nnb treibt fie fcbncH in ^Un-n

unb 33nt. V(nd) alö ibr 5?ater ibn erfannt bflt, gibt fie nidit bei, fonbern mabrt

in rajd)er, terter tat ibre Gbre. Tod) nnn fdjleppt fte ber bit^ige ('^raf gemaltfam

ini5 •i^auc<, oor bem bie (Altern bilfloti ftebcn bleiben. Tie ameite ©acne, im Sri)Iot;

be§ (Sjrafen, lägt nn§ anS bcm ?!Jhinbe einer 9?ermonbten einiges über ba^ tolle

ftäbtifd)e 3?orIeben biefeö nnn in ba^i (jiirem liinblidier JiMlbbeit verfallenen eblen

•v3errn erfabren. SDJan berät über eine a»fünftige Ofiottin, meldie balb au juäblen

er geniJtigt merben foU. Ter beimtcbrcnbe „lagelöbncr" fe^t bnrd) feine groben

iOtanieren bie erland}te (>>cfe(If(baft in iiJJifjbebagen; cv fcblägt in Staunen um, al^

er fie trinfen beiöt auf baä 3?obt feiner ermäblten (^iemablin, — ber fdiönen

Sclbeigcuen.

Tie brittc 3acHc micberbolt annädjft bie *^3egebenbeit bci^ iMnfangö bei cifieM.

^lUetn. (i>rifelbn ift nnn mit einem blinfenben ^JJeffer gcrüftet, tro^ig nnb in
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Hd] uciötncH, ^t't• (."^irtf crfc{)ciut in yi'uiifüültem (^tiiutitö tumttteu fetues -pofftaattß.

Seinen ciöencn £ntter={)ööntfcf)cn Söortcn aum :lio^, bk fie cift ic^Iogferttfi, bonn
ftumm bulbcnö, ,}ulet3t lücfjröaft entfc^Ioffen aufnimmt, ron^renö btc füftüofc 3(^oi

(acfit itnö mittut, ,')iel)t cv öic (rrfdjrocfene, an bic fid) tro^ feiner Soften 53er-

l>red)uu(icu tciucr bcv «ericu gcjvagt Oottc, nu feine iüruft. „i^cf) bin nidit mefu'

iWnrfflrnf lunt 5a(u,^oii, ober bicfc ift (Jure 5J^arfgväfiu!"

2BlrtItd} aüib bie •'öocö^eit gefeiert. Tie 33nuerumagb eriüerft t>ei •'öocl) unb
lU'iebrig Sgmpatöie. Xer (vjrnf geftefjt, mit ifjr uor fein (i^cfolge tretenb, feine fiiebe

ju ifjv, bcr eckten ii>crtveterin beti niten (Joaabel», üon (Jiott in btefe fteinitöte

©üfte gefegt, um fie mit ber .straft i^res ^Htemö im Sc^meifte it)rer ©lieber jii

(hörten ju roonbeln. xsn anmutiger Söeifc übcrfüOrt ber glüdüc^c Q^atU bie -^of^

gefellfdiaft uou it)rer Vebcneentfrembung, tubem er uon einigen .öofbamen falfdi

t)enannte .Sförncr dou Wrifolbn rirf)tig 6caetcf)ncn läftt unb (SJrifelbo bittet, in feinem

5[Uumcngarteu ntg- iViätjerin ihre Viuuft ^u geigen. 2)ie fünfte Säene fpielt furj ooi

ber (»ieöurt bee grnflidien .Siinbci?. Ter (^raf mutet in einer Sc^nm unb ^^iedeö

öcrbitternug, bic feine Umgebung irrtümlich für erfaltete ober in •OaB gemanbelie

?iebe bölt, gegen ben XHrot, mc(d)cr bie „Ä^eiber bcr (yemaltigen . . . betaftet, ak.

ob fie fäuf(id)e T'irucu mären." Ter ftocöftömangcren, in Hntätigfctt eta^aöi uer^

einfamten 0)räfiu bringt ein armeö ^äuerlein — iör '-l^ater — mit ben (^^rüRcn

ber ajhttter bie rütircnbeu C>auömittel bcw bäuerlid)cu l'eben^i für iöre fd)meie

Stunbe. ®te empfängt fnienb feinen Segen unb geftefjt auf fein jogeS isrogeu

iöre unmanbelbarc lS?iebe ^u Wnrtgraf Ulrich. Ter (J^raf überrafd^t fie //iOfußt

Tu benu immer uon ^auerngefinbel xinb Tomeftifen umgeben fein!*?" ^ii ifi

öerameifelt, al& er fie in feiner Umarmung be^ .<ilinbe!& gebenfen fie^t: — „i^tö roiU

Tieft, maj^ fcftert mid) ba& .Slinb!"

SSäörenb ber @raf in ber fecftfteu Säcne in bilflofer Scftam unb äuujartenbei

Tatloftgfeit, oon feinen betreuen faum aurürfgebalten, gegen bie SSelt unö gegen

ben 9lrät in müftcig 3ürnen auöbricbt, ftür^t feine eble (loufine mit ben SJorten

fierju: „Örifelba bat einen fcböneu, gefunben .Slnaben äur SSelt gebracht!"

x^n ber fiiebcnten Sjene er:,äbü bie ©räfin, ber baä Äinb fogleicft uacft ber

(Geburt auf ©ebeiß bee (trafen meggenommen mürbe, marum ibr ©emaöl fie

uerlaffcn babc. 3aft gegen ifjr eigene» iß?otteu fei fie ibm mit ben Sorten begegnet:

„Söo ift b(\s> Minby" Sic erfäbrt, bavi (^iraf Ulricb in einer einfamcn .^ütte firt)

uerborgen baltc, ibreu iSricf nid)t beantmorte unb 'bitten unb SorfteHungen un^

,UtgängIid) fei. Sic ucrläKt b(\s> Sd}IoR, in i'^ic groben .sileibcr gebüUt, in melclieu

fie e§ betreten bottc.

3um brttten Tlal f)ci>t bie (ad)tel Sjcnc an mie bie erfte unb britte. Wrifetba,

üon bereu ^DliBbanblung burd) ben Wrafen bcr alte .Oelmbrctbt feinem SBeib allerlei

entfel^enuüüc (^>erüd)tc cr.^äblt, tut plöt3lid) mic früber ibre ^frbcit im •'ööfdien.

Ter alte @raf (^berbarb, U(rid)y rbeim, mit! ftc ourürffübrcn. (rr appelliert an

ibr neuee Stanbeegcfübl. iWergcblid). „^»ier meine amei i>üBe: boö ift mein

Stonb! Tem gcbörc idi an .... ba^ battc idi uergeffen. Ofcb boüc ocifleffen,

maß id) befitjc unb lebte bafür tu erlogener Sd)mäd)c uon Wnabenbrot." Sein

"i^crfud), fie mit Coemalt ,utrüd,',u,^nnngcu, nerciltclt ^ie Starte ibrer ibn leid)t

übermältigenben 9{rme.

Tie le^tc Sjene fpielt bei grauenbem aWorgen im Treppenbauö beis Sd)loffeö.

Ter alte ®rof erfcbeint , ärgerltdi über bie Störung feiner 9Tacbtrube. ®raf
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Ulrirf) Oot l^u rufen loffcii. Txi^ balblQi äonumu feiuer 0»3nttlu mit bem ß^lnö

®rifcl5QÖ XDitb ongcEünötöt. ©r erfährt uoin Sdjiofevropft, öaß bcr a}?ni!fltaf in

b€r 9Jo(§l öeimgefe^rt fei unö öcn tJronoogt mtt 5cm [triften unö mit bitteren

3>roöun9en gcfpidten Sefe^I jn ©rifclöa gefanbt ^abe, 3uw S^Io§ a« fommen,

fei ee au(ö oIS SBofc^frau — luomit er sufäaig i^re eigenen SSorte rolebcr^olt önt,

He loerbe nid^t inS ©^lofe fe^rcn, c3 fei benn, um e^rlic^e 9lrbeit 3U tun, eö

jci bcnn uielleicöt nl§ S5?afcöfrQU. Sunöc^ft erfc^eint ber ®raf, arg oerftört. ^n
bliteren, grnufam ifjn felbft aerfleift^enben Sorten gefte^t er ba^ ©nttäufd^ung^

roeö, roeld^eS i^re J^rogc na6) beut .ftinb feinem ujunben, no^ mo^enlnngcr Unter=

brüdMng liebeSfranfen 5>eräen augefügt ftaöe, unb bie <Sd^matö, ba^ \it i^m roäörcnb

feiner Slbroefen^elt entlaufen ift. Slbcr nun fei er geseilt uon oller Siebe. (Sr,

bcr .^err, roirb fic aroingen, i^m ben t^ufe a« füffen, bann mag fie weiter SJtogb

fei«. 2>omit ftürät er fort, ©rifclba crft^elnt unter anberen SJiägben unb Jt^euerl

mit oeraroeifelter ^oft bie Xx<tp\>i. 3luf oermitteinbc SSorte bes alten Oirafcu

unb be& ^ropftcS 5at fic nur ^arte §lntn)ort. 3)a mirb i^r .^inb gebraut. 3)ie

Vlmme, bie fi^ ben (^uft ücrftaud^t l)at, iamx eg nicöt bie 2:rcppe Veraufträgen. 35tt'

alte ©räfln ruft bie 2Ragb: ©rifclba trägt i^r »inb in ben Vlrmcn. 9lu^ fte

iDanft; bie ©rofin nimmt i^r ba^ Äinb ab, — ©rifclba ftürat mit einem ©d^tei

nuf bie ©tufen. Jlugenblidli^ eilt (^raf Ulricf) lierbci, bie .s3crren laffen SDIann

unb 5Beib allein. — 6*rneutc Siebe bur^bric^t in S^ciben olle 3d)ranlen, öcreint fie

ein aroeiteß SWol au fefterem 33unbe. SBeibe fenncn bie ^rrfole, bie in bie ©arten

ilncr einft ^eiligen Siebe gefommcn loarcn. „®oge mir, mie ic^ btifeen mufe?"

fragt er. „Xu mufet mi(ö njeniger lieben, beliebter", ift (^rifelbo^ Icfeteg 3?ort. —
"Jlbfi^tlitö öobe i* bie 93orgänge Vier obnc ben SBerfucb einer C£f)orafter=

interpretion roiebergegeben. 3)ie Slufgobe beö ©i^oufpielerg ift nic^t lei^t. ®cr=

\)axt öouptmannö 3)i(i5tung mutet wie leibenf^ofterfüHtc SUufif an, — aber je

bcffer bie 3Kufif, umfo roeniger rofc^ oerfötlt man auf ben ©ebontcn, ißren ^n^olt

in SlUtagSmorten ausbeuten au mollen. Sdlon ift in Berlin aicwlifö leitet bei bev

•Oonb geioefen mit bem S3ormurf ber potbologifdjcn Heberrciatbcit, bie (Srof

UlrldÖ angeblidb aeigen foH. 5lllein, cg fonn ni^t borauf onfommcn, ob öaupt=

mann einen ferngefunben ober einen ongefrönfclten (trafen gcfdboffen, fonbern

üb er unS olg !Di(öter oon ber Icbenbigcn Sinöeit feiner 03eftalten überacugt bot.

Unb eß fcöeint mir, bofe ibm bieg in bcrrlic^er SBeife gelungen ift. S)ic oufeer^

orbentltdben Sumutungcn, roeldK bie erfte ©aene foaufogen on unfere (Gutgläubige

feit fteHt — mon benfe, ein (Grof in SEogelö^nertlcibung, eine SBouernbirne, bie

Ibn, gereiät, fc^mcr beleibigt, bieö ni^t aurüdnimmt, fonbertt ben ©rofen nocl

teder bebonbclt oI§ ben Sonbftreicber (fie gießt ibm S5?affer über ben Äopf. „9f5i"

fcib betrunten, öerr ©rof!"), unb anlegt ibrc plöfelicbe 9?ergea)alttgung burcb Ib"

- idb foge, bicfe 3«»nntungen roerbcu forgfam burd) bie folgenbcn Sacuen geretbt

fertigt, ©lei^ bie anjcite ©aeue bringt entbüllungen über bie G;raeutriaitäten

blefeS leibenfcöoftlicbcn, oon feiner aicrlidb = gelcdten Umgebung ongeroiberten

.«raftmenf(ben, ber nun enbli^ bog oon ollem Monucntionellen freie S^eib ge

funben bot- Unb mieber aeigt utig bie brüte Sacue feine überlegene (Geiftigfett

gegenüber ber C>ofgefcllf^aft, bie oicrtc bie iltcfc unb fcbeue 3artbett feineg

•^-übleng. eg fügt fi^ 3ug an 3«9 3u einem bebeutcnben unb bcftridenben SBtlb.

md>t anberg ift cg mit bcr ®ottin, bie bicfcg SWonneg roürbig fein foK. Unb ntd)t

minber ein^eitltdö unb feinfüblig geaeid)net finb bie meificn anberen i^ieftolten ber
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TifOtiuuv ScUn't [cfir fleviufle iileöcuvottcit ciOalteu vom acuscnbcii Sitöt 6eg

Sc^affenben iftren »£d)immer. äöentt eö, wie man aurocitcn fagt 5c& 2^i(öteE&

jd^önfte ^"un^t ift, un^v bie lolr immer nur ^ruc^ftüdc oou SOIenft^en fc^cn, bte i»tr

immer nur Steile unfcreö ^^dö^ o« anbere OTenfcfjen fjinf(öenfen föntten, ganjc

äRenfc^eu uor ?luöen au ftcUcn, uou öenen qu^ jeöe llcinite Sleufeerung im i^tuibum

bee Okmac^araftcTS ftcf) unmittelbar nuflöft, nljo bnfe bnö gröfetc JRätfel — bei

iOienftö -~ ung jugleicf) gelöft unb in ^öfjercm (Sinn mieber gefteUt roirb, ]o meine

iä), boft „©rii'elbn" neöcn mnucftem SUfeiftermerf einen ©örcnplo^ Behaupten fann.

iBon ieOer mar cä ©er^art Hauptmann» itunft unb Vorliebe, feelifc^e ©in^citen,

tiefgef^ante — alfo n{(f)t „analqfierte" ober erflörtc, tijpifcöc! — Cf^araftere gu evr

fci)affen, unb einen unuergleic^Iidöen O^eic^tum bieieg .»ffönnenö 3u entfalten, ^n
früfjerer 3eit, alS' i^m fclOft me^r aB fjcute Umgebung, 33ererbung unb äußere

Umftänbe ben (Jbarafter mitjubeftimmen fc^ieneu, alfo in ber 3eit beö ftols fo ge-

nannten 9?aturaIiSmuö innren feine SJÜttel oielleidbt fpriJbcr unb einem auf <SttI-

reinl)eit geftentcn ©efcbmad nicbt immer fumpat^ifdö; bie SUHttel öaben ftfö geänbert.

i^icl Heufterlicbfeiten finb obgefatten. Xeg ^^ic^terö 33egabung bot ficb immer reiner

entfaltet, bie 9ticbtung fcinei^ C>)eifteö auf baS> ©eftalten bei? (Seelifcben ift [id) gleitö

geblieben, i^m „©riecftifcbeu r^riibling" nocb berichtet er uon einem 3>ramenftoff, ber

ifju befcbäftigte, unb aucb barin offenbart er ficf) al» ber reinfte unb ftärffte Seelen

füuber, ben mir f)eutc unfer nennen fönneu. So meit gebt er in ber inbiol-buelten

©eftaltung, ba^ er bie SJaiuetäten unb Srutalitöteu ber realen SebenSfituationen

unbeirrt auf bie 33iibnc oiuingt. (rr fe^t ficb bamit ber allergrößten ©efabr auö
— bem ßafbeu bet^ ^ublifumS. SScnn S3ater unb iWuttcr ber C^rifelba, bie gelfte&=

armen Söauergleutc, brei (Sscncn mit annäbcrub ben gleichen SSJorten beginnen,

fo fann biefem „uncrbörtcu" iUJittel ber (Jborafteriftif ibrcS einförmigen !X>afeiUi;'

bie Sac^Iuft ber ^arfettbemobner fcf)mer unberfieben; c^ bünft bem Buf^auer in

ber Soge bocb gar fo brollig, ba^ ©rtfclba bie Xreppe eifrig fcbeuert; freiließ, bcv

2)id&tcr oergaft mobi biuäuanfügen, ba^i bicfe Situation tragiftb ift, er ücrgofe cS,

mcil ber (Jbarafter (^kifelbaß, ibr Jrofe, Selbftbemußtfein, Stolj, ibre unaerftötte

C^cbgemiBbcit bem 3uf(bouer niclleicbt nocb im Semußtfein fein fonnten. Unb roenn

bie abnungSIofe alte (Gräfin in ibrcm berecbtigten Unmut über bie nä^tlic^e (Sti>=

rung in bie 3l>orte aufebrid^t: „"pier ^aht ^l)v einen im Stedfiffen, ber unter unss

aücn bei meitem ber $Bernünftigfte ift", fo fommt ba& bem Sufdboner gar 511

läd^erticb nor, alg ba^ er nicbt lacben follte. Di), eö ift fd^merjbaft oU fcben, wie

bie mabrbaftigften unb am liefften erlauf^ten Sjenen bem brutalen .^i^el biencu

muffen! SIber mir bürfen uuö freuen, ba% ©erbart C^auptmann ben 9Kut ^at, \i(ti

biefer ^ein um feiner fiinftlerifcbcn ©briicbfeit mitten au8äufe|ien. ®incg 06er

gebt flar au& ben 9(u&fübrungen beroor, — auf bie ®aucr bübnenfäbig mirb aucti

„©rlfelba" nitbt fein. Xie 5iuffübrung im Veffingtbeater mieö fd^on geringfügige

Äiliräungen auf, tro^bem bebuten ficb mantbe Sjenen in einer SBeife in bie ßänge,

mel^e bie ©ebulb beg fcbauluftigen ^ublifumS non 19(H) überfteigt. 9fd^ bcntt bter

an bie Sjene smifcben bem 9?ater iöäuerlein unb ber gräflid^en 2:odöter, an ba&

lange ©efpracb bc!§ (Srnfen mit bem 9lr,U, morin ber ®raf niellcid^t etrx)a& beutlidbei

nlö feinem Staub unb feiner (£igcnart angemeffen, C*)cftänbniffe madbt.

^äf benfe aucb an bie oielen SteKen, too mir nur burcb ©raöblung böten,

maie* ung im ^ntereffe ber notmenbigen Sübnenfpannung lieber märe, auf ben

'Brettern gu feben. (5-ine JTteibe entfcbcibenber g'teigniffe fptelen fidö — mie in
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„^luriaH d)eyei" ~ hinter btti aiilijfeu ab, luiö, luaö uiiö im Sutö feffelt, öcr

53eric§t, öie fctne ©ortfunft öcr ®e[tänöntffe, oerlicrt auf öer SBü^ne an üöer^

^eiiöcnber Itraft. SSer alfo eine ötalogifcfte 3)ic^tung — C0 fei uerftattet, mit bicfem

V(ui5örud baä Sc^auipiel äu öejcic^ncit — nic^t nnberjö nie nac§ ii)xtx 53ü^nen=

jöivfung lefen unö beroerteu fann, für 5cn öebeutct „ü)rifelöa" tro^ einiger tiefer

iinb ec^t bühnenmäßiger Sötrfungeu einen i'OlifeerfoIg. GS ift beinahe auSgef^Ioffen,

öicfer ruhigen nnö feingeglieberten ^unft alä ölofecr -Oörer gerecht ju loerben.

''Änti) bic tiefte 9(uffüörnng läßt mancf)cö uerlorcn gc^cn, n6er gernbc baä uertrögt

boö ÜBert nic^t. SUt^t reftlo«; geglücft fcfieint mir bic Beic^nung ber öäuerli^en

tiitern Orifelbafe. ^^re fe^t äarte (fmvfinbfamfeit unb bic bialogifc^e Äunft t^rer

Unterhaltung roofltc für mein (smpfinbcn mit i^rer fonftigen 9?erbrücftöett nic^t

ganä üerf^melr»cn, fo erfolgreich bic iöerliner S^arfteßer ^nul ^^auli unb aJiargarete

Vllbrec^t rte glauböflft m machen fi(§ müßten. !3)ic 3^arfte^ung ftnnb im Uebrigen

nuf einer Oö^e, bie in beutfdöen i?anben nic^t oft erreidjt mirb. Gilbert '^affermanU/

ber bebeutenbfte beutfc^e ^^e^araftcrfpieler'', mic ber isöütjncnjargon fagt, uerförperte

ben ©rafen in lOunberooU einl)citlic^er ixnb augbrucfrcirfjcv ©cftaltnng. 2)ie fi)m=

pnt^ifc^e S^oKe beö alten UDrafen gab (Smnnuel iReictjcr mit überjeugenber 6§arafte^

riftif; eg mar nic^t feine Scfiulb, ba^ bie ÄUrtung oinucilen anö ftarifaturiftifi^e

ftreifte. S)ie ^tebenrotten maren gut befe^t, nur bic $Hegic tat in 33erfrfjleppungen

unb trodener iOnfäcnierung loeniger al» ba^ 3?ötige. !3^ie C>auptbarfteaerin

— ©rifelba — mar ©Ife ^e^manu, meiere in SBerliu einer aufeerorbentlic^en S3e=

Ucbt^eit fict) erfreut. D^ue 3meifel ift öou ben Hünftlcrinncn beg Seffingt^eater^

fie bie ©inäige, meiere ber fc^roeren SRoIIe geroac^fen mar. Unb in ber ^at eraroang

ficö i^te ebrlic^c, kräftige itunft, i§r ftarfeS Temperament unb ibre innere ©e=

megt^ett aut^ bie §(cbtung berer, benen ibre mangelhafte ^^tuj^fpracbe, i^re etwa*

grelle (Stimme unb bie 5lrmut i^rer 9Jiimif bie SSermutung uabelegte, fie raube ber

liebenben 2Jiagb (Srifelba einigciü oon ibteu feineren 9teiäen. —
C>auptmann ift oom ;3^ambujg, ben er in „Äaifer iJarlg (Reifer anroanbte,

5ur ungebunbenen Sprecbroeife äurüdgefcbrt. ^^ ift oiel äierwoHer 2)iaIog in bte=

fem SBerf, unb man^eS feingeformte SfiJiferoort erinnert un)g, ba^ mir nnö in ber

O^eit beö italienifcben 9)iittelalterö bcmegcn. 3)cr große ÜRcid^tum an Qfnnerlidö^

feit, ben ,,itaifer ilarlg ©eifcl" offenbarte, ift in „®rifelba" fpärücb uertellt, roie

cö bem Süerbältnii^ oon übermiegcnbcm lOiouoIog bort .lu übermiegcnbem 5>iaIog

biet cntfpricbt. 9!)tan bot niel barüber geeifert, baft C'nnptmann je unb je unfertige

'Bitte üor ba& ^nblitum bringe; aucb icb bin ber ältcinung, ein bebäcbttgereä §tb=

lüägen ber fünfticrifcbeu Oiemicbtymaffcn fönnc bic (finöeitticOfcit maucbcS öaupt^

mannfcbcn Stüdeö crböbcn. Xocb erinnern mir nuis, ba^ ee; immer i^ünftrer

gegeben bot, benen langfames? Sfieifcnlaffen unb (formen, bcncn bic Cefonomie

unter bem ©cficbtöpunft beS Sl^crbältniffcjö uom Seil jum Wanden nur feiten befrbiebeu

mar. Unb follcn mir ®oIb bcSmcgen ucrfcbmnbeu, racil ai nid^t in tageSgängige

^Wünäc geprägt iftV ilJebmcu mir „Wrifelbn", bic and) megcn bcö rudmciien nnor=

ganifcben inneren iUufbauc^ auf ber ^übnc ficb nicbt balten tonnte, al§ baS- maö fie

ift, — ein «djaufpiel für ba^c- tieffte ©cbauen ber Seele, mcIcbcS ba:^ 5tugeö entrateu

fann. JBielleitbt finben bann ißielc ben 35?cg au ben -Scbönbeitcn biefer Xicbtung,

melden bie 9tuffübrung ibnen uerfpcrren mußte, können mir bem Ticbter ni(bt

juiubeln für bie erfebnte unb oielbegebrte große Xragöbie, fo tonnen mir ibm

öod& banfen, ba^ er an bem bunten ^eppicfj bei (Seftalteumelt imicver Tidituug ein

neue« töftlicbci? Stüd gerooben bat. —
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0^1 feiten ifi ein ^Ic^tcr ^u feinen Ce&,jeiten \o gefeiert roorbcn, moUl feiten

einer flrimmtfler neOafet ujoröcn, ö(ö Werftart -^Janptmonn. Selten Iteft

man eine vOOjeftitie" äritit, öio nö) mal bemüht, öaö ßob, (Sesänf üvtb

öcn .sUatfd) i)cx ^arteipreffe 6iö :,u einem neroiffcn ®ro5e au§suf(6altcn.
©eraöe bei öer ?3euvteilunfl Subermannö unö .ßanptmanng äeigt fic^ öle

JKcfürmbeöürftißtcil unferer literarifcben *(?vitif. ^}\ä)i öie ^titif oI§ Stunftroert
nidöt bie f^T'\tU ais^ {>min-effton, nicöt 5ie itrenß iriffenfc^ftlicfje 3^61^006 fann unö
bei öcr Söertunfl unferer mobcrnen ii^unftroerfc belfen. iRur baä .^unftroerf an fl^

foHte öic ©runblaöc einer ernften .StrittE bilben. S^ielleic^t ift aber ötc 3ett nid^i

mebr fern, loo aird) Me auf biefcin f^efbe benonncnen iWeformbeftrcbungen ^u einer

^öeffcrunrt fübien nieröen.

93et biefen troftlofen jinftiinöen loirb man aitcb ben "öioflrapbien C">anvtmaunö
»nit 5^orfid5t aeaenübertreten muffen, ^^ür bie .stenntniö beö ßebenö Cöerbort ©aupt=^
mannei bic: oum x\af)re 189() roirb luofil bie 9^ioc?rapf}tc "!)?aul Scölentberg ftetö eine

5lrt CueKeniueri bleiben nnb löofjl immer nrofiet^ ^[^ntereffe beöalten, ba bie 3Irbcit

non einem 9J?itfämpfer pefcbrieben mürbe, ber einft balf, bie C^-rftlinn^merfe unfere?
Tiri)ter0 auö ber ^anfe 3U beben. 'Ütber (lerabe auö biefem ("»^rnnbe mirb mon barin

nicbt eine ftrer.fl facblid^e Writtl crroarten rönnen, roenn t:ü> aucb fic^erlicb ,^u ftrenq

aeurtetit ift, roenn man bn^ 3!?ert alv ./5ParteipnneOTrihiö" ,iurüc!iDeift. Ofm (5in=

,Klnen roirb man Srblentberö Urteile nicbt immer nntcrfcbreiben tonnen. So flebt

er fi^erlicö in ber Semertuufl be^' „Srümetlübenlofee" ^v^ lueit. SBenu er enblidö

al)g ^ertmeffer eineö ^Dramoip ben tbeatralifcben Srfolfl bejei^net, fo ift bicf^ ein

Safe, liegen ben nicbt fdiarf oenua aufgetreten roerben fann.

3Incb ein anberer i^Httampfer an^ ber fturmbemegten -Seit bee 'Jiaturaüömu^
bat firb über .'pauptmann geäuftert: ^fbalbert non .'öonftein, ber Serfoffer be§ „jung-

ften iTeutfcblanbt^". 5lucb biefei? fleine Scftrifttben nerbient al*? biograpbif^e»? '3^o!u=

ment ©ead^tung.
iJJod) für^er tjat fi(b S>{ar .«'Irfi'bftciu in feiner tBiograpbie gefafet. Seine Unter^

fuc^ung oerbient burdö ^ineinsiebnng einiger tniereffonter Jlf-Titifen, beß non ^awpU
mann nicbt in bie 5Berfe bcrübcrgenommenen JKomanfrogmentö foroie einiger We^
bicbte griJftcreg ^'\ntereffe, nlä man fonft nocft bem geringen Umfange bes* '8önb(ben&
eriöorten foHte.

!t){e S>Jitte( einer ftreugeren roiffenf(b<iftlicben .Siritif gegenüber ber

Sdjlentberfcben Unterfucbnng loenbet -Hbolf ^artclis in feiner SBiograpbie an, bie

leiber bereite mit ber „"sPerfunfenen (SHodc" abfdblieftt. (y*3 ift eine febr intereffante

9Irbeit, roenn man antb, roie bei ?lboIf 59artel§ bäufig, Unbefangenbeit uermtffen

wirb, ^obet Ift bie ?lrbeit ni(bt gleicbmäftig, befnnber? gebt meinet (?racbten§ bie

':8efpre(bung be§ „^-[orian ©cner" nun gan,, faifcben 5Poraugfct3ungen anii. ^^ieUeidbt

mürbe ©artclSi bebeutenbe 3?eränbernntien an bem S'^erfe nornebmen, menn er

i)Ciite eine 5?euanf(age uorbereiten folffe, wo bie meitere (rntmicflung nnfere^^ T^irf)=

ter§ flar an überfeben ift.

So bleibt immer uocb bie befte Unterfncbung, bie uon U. 6. ©örner, We alis 4.

JBanb oon j^ran;^ SihincterS „jVorf(bnngen ,^ur neueren ?iteratnrgef(bicbte" crfcbienen

ift. Tic SPerfafferin fnrf)t in rubiger, farf}ri(6er Unterfncbung, unbefümmert um ber

•IJarteien ©unft unb Aaf?, bie (^rünbe für unb miber ab;^umägen. Wag man aucb roobf

mand)mal anberer Weinung alö bie ^Perfafferiu fein, in jcbem jvalle roirb mon ibte

UnBefangeu'beit anerfeunen muffen. 3n bebauern ift nur, baft oucb biefe Stubie bte

neuefte ^ntmicflung nnfere§ CTicbterS nicbt mebr bebanbcit.

C^crabc bierübcr fchit no(b eine Unterfncbung, bie freilicb nicbt abfcblie^enb

fein fann, folangc unfer Siebter in feiner (rntroicflung immer roeiter fcbreitct.

©ine folcbc 5Iufgabc muf? einer fpälercn 8cit norbebaltcn bleiben. Tann roirb man
ineUeidöt aber aucb mit (5rftauncn bie '^^errobnng nnb 9?erirrung be§ grüftten ^eifc^

unferer literarifcben .ftritif bemerfcn.
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tiletatif(|)e 5lunt)f(|)au

i^m Solßenben roerbcn Biographien .©ouptmanng, feine 3Berfe unö totc^ttöcre

literorifcöc *?{eu6erunöett äu btefen ocraeic^net. Sritifcöe Bemcrfungcn

nnaufügcn, uerbietct ficö einmol öurc^ öie enggeäogenen {Srcnjctt einer

bloßen 33i6Iiograp5ic, bann an^ ben ißcr^ältniffen fclbft !>erauS. 3)Cttn

SBon bcr Parteien ®unft unb öafe üermirrt

S^roanft fein (£^arafter6ilb in bcr ©efd^ic^te ....

lofet ficö unter ben leöcnben ßiteratnrgröfeen namentlid) in ©cäug ouf Hauptmann

fagcn. ^fc facftliclje unb perfönlic^c ^Beurteilung feiner Schöpfungen fielen fid^ olel^

iaö) fc^roff gegenüber, öicr rü^mt man baä rcaliftifc^e drfaffen unb ©eftoltcn

feiner 2Renfcf)en, bort fc^impft man übet unflaren <Bv}mboü^mu§; ifizx lobt mon
ben 8BoOIIaut feiner Spraye, bort tut man i^n olö eitel ^brafe ab; §ier toiU man
bic 3lu!§reifung feiner SBerfe oermiffen, bort gibt e8 uneingef^rönfteS ?ob; unb

eine begeifterte Slnfna^me eines neuen literarifcOen SBerfeS öauptmannö ift fieser

uon lüilbem 3tblebnen auf ber anbern Seite begleitet. Qn ber folgenben Ueber=

fi^t löirb ^cber, greunb unb ^etnb, finben, roaö feinem ©mpfinben 3ufagt; oieHeic^t

nuc^ einiges loaS biefeS im Sinne eine? objeflioen Urteils 5u beeinfluffen oermag.

Unb biefcS bat fcblieftlirf) jeber «O^ann ber Ceffentlirf)feit cbriitberroeife ,^u oer--

langen.

A. 5ß i g r p b i e u.

«örtelS, %.: (Serbart Hauptmann. 2. oerm. Slufl. «erlin: f^elber 1906. VII,

815 S. 4 mt
•Ooltboff, a.: Scblefifcfje 3)icbter ber (»egenoiavt. I. (^erbart -Onuptmonn.

Siterarifcbe SBarte. o. 1903, ©. 4.

tfirftbftcin, 9Jia:c : ®erbart -öauptmann. Sein t^eben unb feine SBerfc in

einer fursen Ueberficbt bargeftellt. '©erlin: St^ilbberger 1901. 40 S. 0,50 3Jif.

?l. n. b. Jit.: ^ebcutenbe ^{iinncr bcr 3?erflanaenbeit unb ©egentwort.

•>xft 2 u. 21 i

^IR e X) c 1 , äJi.: ©erbart JL^auptmaun.

«clbagen u. .S^lßfingS OTonatßbefte XXI. 190f), 1.

Scblentbcr, '^aul: ISer^art .Hauptmann. Sein SebcnSgoug unb feine ^i(i^

tung. ©erlin: S. i^ifcber 1898. 271 S. 3,50 9«f.

ÜSoerner, U. ff.: ©erbart .«öauptmann. 2. ocrb. u. uerm. "Jlnfl. Berlin: «.

Wunder 1901. VII, 112 S. 1,70 2Kf.

©b. iV ber ?\-orf(bunaen ,un- ueuercit Vitcvaturgefcbidite, berouSgeg. uon

i>. Wuncfcr.

B. ®. ö a u p t m a u n 6 5iB e r f c.

CDCfammcltc Äderte in fecbS 33änbcn. iöcrlin: t>ifcber 1906. 24 3^1.

^rometbibcnlooS. (Jine ITiditung. Berlin: xlßleib 1885. 118 S. 2,50 3Jlt

iBor Sonnenaufgang. Sojialeö ^rama. "öcrlin: (Jonrab 1889. 108 S. 1,50 3Wf.

Urauffübrung auf ber freien 93übne ,tU Berlin am 20. €ftober 1889.

X)aS ^riebenSfeft. (fine ^amilientataftropbe. «übncnbicbtung. Berlin: S. t^ifd^er

1890. V, 74 S. 2 Snf.

nrnnffttbrung om 1. ,)uni iwtO auf bei ,>rcifn Bübne in Berlin.
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(Sittfomc 9Kenf(öen. 35rama. eöenfta 1891. VTI, 112 ®. 2 9WF.

Urnuffüörung auf öer S^rcien 5Büöne ju ©erlin am 11. v^önuGt 1891, —
Xa^u -Oeft 1 öer „("Vreien ftritif". llnterrebungen cincß freunbftbnft^

Iid)en ilreifeö ü&er ßiternr. ^^)eflciiftöni»e.

Xcr Srpoftet. iWaöniüiüter Xijicl. i)iüücaiiitict)e 3tKötcn. mta. 1892. 95 v£. 1,50 SJif.

5e SBaöer. Sc^aiiipicl nitö ^en oierätflcr ^afjren. S?iaIeft=:9luS9abe. ©bcnba 1892.

Vn, 119 ©. 2 2« f.

Urouffü^runfl auf ber v^reien 93ü6ne in ©erlin am 26. i^eöruor 1898,

Xic SSeöer. 2. ^üifl. (Jöenba 1892. VII, 119 S. 2 9)U.

(Soirefle ßrampton. Jtomöbie in 5 9lftcn. ©benöa 1892. 72 <B. 2 ajif.

Urouffü^runö ant 16. '^onuar 1802 im Teutfcöen Theater in ©erlin.

5>er 93i6erpel5. ßinc 5)iebe<3fomöbie. (^benba 1898. 104 S. 2 mt
Uraufführung am 21. (Septemöer 1893 im 2)eutfc^en %^catn in ©erlin,

«annele. 3:rounii)id)tuns in 2 teilen. ^Quftriert uon xluliui& ©jter. döcnöa
1894. VII, 75 (S. 5 mt

Uraufführung im ^eäemfier 1893 im .STöntgl. Scöaufpicl^oufe in ©erlin.

J^Iorian ©eijer. ^-öcnöa. 1896. 304 S. 4 mt.

Urouffüörung im 3)eutf(öen J;5eater in ©erlin om 4. Qfanuar 1896,

2)ie nerfunfene modc. Sin öeutid)eö Südrc^enbrama. ©benöa 1896. V, 175 S. 3 9Wf.

Uraufführung am 2. 3)e3emb?r 1896 im ^eutf^en ^öt'ater in ©erlin.

öanneleg Himmelfahrt. 3:raumt)itt)tung in 2 ieilen. e&enöa 1896. VIL 95 ©. 2aWf.

Suörmann ^enfc^cl. Sc^aufpiel in 5 Slften. (E:benba 1899. V, 100 S. 2 mf.

Uraufführung 1898 in ©erlin.

aWic^ael «?ramcr. Xrama in 4 3t!ten. eöcnöa 1900. 130 <£. 2 mt
ßrftauffüörung am ^effingtßeater 5u ©erlin om 7. 5Roucmber 1908.

St^lud unö iJau. Spiel ju Sehers unö Schimpf mit fünf Unterbrechungen. (Sbcnba

1900. 172 S. 3 mt.

"S^n rote ^a^n. Jragifomööie in 4 Slften. ©öenöa 1901. 2,50 mt
Uraufführung am 3)eutftöen t^eater in ©crlin om 27. 9?ooem&er 1901.

Ter arme .öeinricfe. (Sine öeutfc^e Sage, ©uc^außgobc mit ©utöfcömurf uon

•öcinri^ ©ogeler. (Söcnöa 1902. 172 S. 3,50 mt
Grfte Suffü^rung in T^eutfcölonö am 6. 2;e3cm6er 1902 am Teutf^n
2:heater in ©erlin; uorfier am \Biencr öoföurgtöcatcr.

9lofe ©ernb. St^aufpiel in 5 5»lüen. (Sbenba 1903. 154 S. 2^0 mf.
Uraufführung om Xcutfc^en ?:^eater in ©erlin om 31. Oftober 1903.

eigo. 9?octurnuS. Gbenöa 1905. 87 S. 2 mt.

Urauffübrung im Ceffingtbcater ^u ©crlin am 1 mäu 1905. — ?rBöc=
örurft im <)an.=Heft 5er üteuen 3)eutfcbeu JHunbfc^au. ©benbo 1906.

Unb ^ippa tan^t. (Sin ®la§büttcnmärtben in 4 Hften. (Sbenbo 1906. 109 <B. 3 mt.

Tie ^futtöfern oom ©ifdioföberg. Suftfpiel in 5 3lften. ©bcnbo 1907. 3 mt.

Uraufführung im Seffingtbeater ,^u ©erltn am 2. ?^ebruar 1907.

«oifer Äarl§ (^eifel. Segenbenfpiel in 4 3Iufäügen. &binba 1908. 157 S. 3^0 mt.

Urouffübrung im ?efiingtbeater ,^u ©erltn am 11. ^Yanuar 1908.

©riccbifcber Trübung. (Sbenbo 1908. 266 S. 6,50 mt
®rifelba. (Sbenba 1909. 153 S. 8 mt

Urouffübrung im Scffingtbeater am 7. mäta 1909 unb gleit^aeiHg <««

^ofburgtbeoter in SSien.
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5öultljnupt, öeinric^: S^ramotiirgie öee Sc^aufpielö. 'Sb. IV. <)6fen, Silöea^

bruc^, Subcrmann, .üauptmann. ö. ?tufl. DIöenfturQ^S^ulje, 1907. VTTT/
645 S. 6 3«f.

(Sonrnö, Wit^. ©eorg: sBon ©mil 3oIa biö ©erkort Hauptmann, gtinnetunßeu
3ur ®e)cf)ic^tc öer «Dioöcriie. Seipaiß: Seemann ^ladil 1902. 154 ©. 2,50 Eßt.

fianöö6ere, -öanS: 2o§ oon Hauptmann! iBerlin: SSnlt^er, 1900. 70 @. 1 SKf.

SWoeller üon öen 93rucf: ©eftaltenbe Xcutfc^e. ^om 2RonumentaIen. Äorl

öer ©rofec, öetnrid^ ber Ööroe, S'riebric^ II., SBoIfram, SSoIter, SJilOclm,

^ürcr, ^oiaein, ^ranac^, l?eibniä, SocO, Älopftod, äRoäOTt, Öeet^ooen, ©ogner,
Hauptmann, Xeömel, C^äuBIer. äliinben: (£. SBrung, 1907. IV, 3l0 (S.

3,50 SRarf.

3t. u. b. $it.: StRoeüer con ben 'örucf: Xie iTeutfc^en. Unfere ©ienf(öen=
geftöic&te. ©ö. 5.

4Rei)cr, iH. 9Ji.: ©er^art C>auptOTanng literartfc^e ©ntroidelunfl.

yivvb unb Süb. XXXII, 1.

yi^monn, 83.: Munftibenle unb 5&>eItQnf(öauungfiiprobIeme in ©erkort -öoupt^

mann^ S)rQmen.

2)eutf(5lanb. ^XRonatßfcörift für bie aefnmtc .«iiltur. Berlin: ©t^roetfc^fc

u. So^n. n. 190S, 3lx. 9.

38romberg = $3t)tfoujßn, N»igniunb: ^ur Mrttif bcr Slnioenbung bei ^a-
turoligmiiö im 3)ramQ: 5)aö naturoliftifcöe 2)rnmö öauptmann». Gine Sor=

ftubie. Öemberg 1905. 45 <5.

{yn^reöberitöt be^ f. t. aroeiten C'6ergijmnonum& in Semberg.
5i9tfonJön, «igmunb: ©erfjart C>auptmann'0 SJaturaliiömuß unb baö S^romo.

•öamburg u. Setpjig: Seop. ißofe 1908. 208 @. 5 äJif.

?I. u. b. 3:it.: Seiträge äur ^leftüetif, ßerouggeg. oon ^^eobor Sippe unö
JRit^arb STioria SSemer. XT.

^enbc, (^.: >HeIigiöfe ^Betrachtungen über JBerfe ©eröort ^»ouptmnnng. ?Jer=

fu(^ einer SBürbigung. Seipjig: Xietricö 1906. 41. S. l SJit.

ia?ud^Ier, Ä.: ©er^art Hauptmann unb ber %ob.

©(Ölegro.^^olft. JRunbfcftau für .Viunft unb Siteratur. ITT, 6.

Sof^eim, 51.: ©eri^art .'pauptmann im ruffifc^en ©eroanbe.

Seilage ^um Hamburger ßorrefponbenten, 1906, Slv. 12.

©ilpcrt, fH. oon: ®erbart C">anptmnnn§ «Scölotternerg.

^ser l'ürmer. X, 7.

«auptmann'ö äüdrcöenbroma „2)ie oerfunfcnc ©locfe". Jßon ö. S. .^TönigS^

berg: Scit^ert 1807. 16 ©. 40 ^fg.
•€>clmer, öonö: 2^a§ «Stjmbolif^e in ®er^art ^auptmann'S SKärtöenörama „I)ie

»erfunfene ©lorfe". 2. Sufl. Dppcin u. Scipaig: ®. SWaöfc 1897. 24 S. 50 ^fg.

(Soßcmeicr, •^.: Xoß 3??enf^beitäibeal in 03petbe'§ «?fauft" unb ööoptmann'iS

^Serfnnfcne ©lodfe". ©ütersrob: SerteBmann 1901. 46 S. 0,60 9)1!.

3?ortraa nor Ji'eunben be§ ®üteröIober (>3t)mnofium§ am 15. Qöttuar
1901. — 2.»?l. ou§: „Xtx Semciö beö (^fanben^t". ^[Ronatgfcbrift jnr
Segrünbung ber cbriftlit^cn 2Babrheit 2c.

Sofolomöfi, '^.: ^ie üerfunfene ölorfe. älhtfifbrama. Seipaig 1902.

©immert^al, 9lrmin: C^intcr ber 9J?a§fc. «ubermann unb Hauptmann in

ben ^^Tomen ^fobanneö, :^ie brei JReiberfebern, S c^ I n et unb '^ an. ©er=

ün: St^mctfcbfe u. Sobn 1901. 1.54 S. 3 SJlf.

4J



Söm6, dörr: Xcr önne -öetitricb. (fine 5entf(6c ®ane uon ®cröört .ööu^Jtmatttt.

®tttc ®tuöie. ^trmafcng: SBrnuti u. S!o5Iermann 1904. 28 <S. 0^ mt.

*ulffen: ©er^art Jpaupttnann'S /,9io|c Scrub" oom frtmtnoltftif^ett ©tanb^

pttnftc. öoac: äRaröoIb 1906. 23 ©. 0,80 SUf.

Q'uriftifdö^pfgd&iatrifd&e ©renäfragen. Sroangl. ^Ibhan&runflcn. IV, 8. 19;w.

iaui^J:, 'Ciftor: ^^arap^rnfc al& ifoinmentaT unö .^itif äu ®erl)art €>auptntann'ö

„Itnö «Pippa tansr. ©erlin: Gronbaca 1906. 45 ©. 0,80 2«!.

^oppenberß, x^.: 3^o§Qnnigtrlcb. (öoiiptmann: Äaifer .^arlö ©eifcl.i

^cx Türmer. X, 0.

f9crf)nrt -0 a u v t m a n n arbeitet o»V(5ett an einem einenorttgen ^rnma, baS im

iHiefengebirgc [pielt unb im Sinttc ber .€)etmQtfc^«tbeioegung attc guten

®cifter bcg ©eöirgeö, bin Stübcjaöl an ber Spifee, gegen bie mobernificren=

ben ®ro6[tabtmen[c§en mobil mac^t; eä enbet mit einem magren ^ejeufabbat,

in bem a\les> mobifd)e SBefeu grünblicö ang ben 33ergen fortgefegt roirb.

Mu^ ben „Cetpa. 9?cueften iRacftrid^ten" ItBeruommen oon ber ^Beilage jum
fiterar. Sentrarblatt: Xh ftööne Siterotur, 1909 9?r. 8, <5p. 151.

?»öm 2Ü. Bepipmi^ 1908..

?S«r{Qg tmb Verausgabe: t>t. Ctto Steler. -Ölrfcöfeeifl. SSerontiuottltd) für tat: 3>frfeI6€.

fÖT Mc Sttferoit: 5- tampS, :&itfc^berg.

Drurf: S^Ieftfcfie 'Sintcferei unb 58erlQflgan[taIt ®. ni. b. ^., ^jirfiftbetg,

5^bftnbI«Tifcf)eT Vertrieb: ^oul 5)?öb!p (ÄMf)'fd)c S?«^^anblung) in 4>iTf<if)bevg i. 5dil
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^icfcö ?)i\l rourbß im 3ahu 190Ö bei bcc

@.

6d)Icrifct)eii Knickerei uiib ^crlagöanffall

m. b. f). in ^irfdjbcrg in 6ct)lcrien gebrud^t.
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